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Kapitel 1.

Ott ftljrt tunt ®Dtf.

?5,nn man bie Sehren ber dfrifttidjen ^onfeffionen nad)

ihren Slhnlichfeiten unb Uuterfdfieben miteinanber üergteic^en toiH,

fo finbet man ben objeftioen iDtaffftab hierfür in ber ißibel nnb

in ben Sefenntniöfdmften. 2öenn man aber, roie i)ier, gunt

erftenmal ben iBerfud) macht, in breiterer, oolfötiimlüber Sar=

ftellung eine ©pmbolif ber brei SMtreligionen gu fdiaffen,

moijer foft man fjierbei ben objeftioen -Diafjftab gur Beurteilung

beö Söerteö ober Unroerteö biefer ©rjfteme nehmen? Sttufj ein

fotcheö Unternehmen nicht oon oornherein an ber unoermeiblid)en

©ubjeftioität unb ber religiöfen ©infeitigfeit beö ©ptnboliferö

fcheitern? 33iete mürben eö fo meinen, aber eö braucht hoch nicht

ber gatl gu fein. Senn ftefjt man oor brei, ben gleiten 3roecfen

bienenben Bauroerfett, bie nach oerfd)iebenen ©tilen gebaut finb,

fo fann man fie hoch untereinanber nach ihrer ©d)önl)eit unb

3mecfmäf3igfeit objeftio oergleichen unb einem oon ihnen ben

Borgug oor ben anbereu geben, roeit eö fefte, in ber ÜRenfdjem

bruft tiegenbe Siegeln beö ©djönen unb ber Harmonie giebt. 2luö

feinem eigenen fünftlerifdjen Berftänbniö, auö bem ©eift beö ©d)önen

herauö fann man ein objeftioeö Urteil über fie fällen, ßbenfo

allgemein unb beftimmt, roie bie @efe|e ber Schönheit, finb aud) bie

©efe£e ber religiöfen 2Bahrf)eit. ©ie liegen auch in ber iDtenfdjem

bruft, unb groar im religiöfen ©efüljl, non ©ott felbft

unö gegeben, unb roetut biefeö urteilen unb roägen foll ,
bann

nimmt eö bie objeftioen 33iafeftäbe oon groei Shatfadien; eö mißt

ben 28ert ober Unroert einer Sieligion nach ber Sßerfönlidjfeit

beö ©tifterö unb nad) ben fittlidj = religiöfen (S in =

flüffen auf bie 3)ienfchenfeele. .Spier hat eö feften Bobeti

unter ben giifsen unb fein Urteil fann nicht irrig fein.

Saö erftere haben roir gethan. erften Banbe haben roir

bie ©rütiber ber brei üSeltreligionen oerglicben, unb unfere

Saite, SutiD^a je. II. 1
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relißtöfe Überzeugung Ejatte babei erfannt, bafe aßein $efus

<5I)riftuö, bes lebenbigen ©otteS ©ofen, ber wahre Serfi'tnber unb

Träger ber Offenbarung war. ©s märe batjer eigentlich über:

flüffig, nach biefem 9?efultat auch noch bie brci 9teligionS:

©fefteme felbft gegeneinanbcr abzuwägen, wenn nicht hier ganz

befonberS bie Sßaljrheit bes ©hriftcntumS an ben Tag träte. 2In

ben grüßten tnufe es fid) erfennen taffen, welcher Saum gut, unb

melier faul ift.

©tcßen mir uns bafjer, mit biefem objeftioen ÜDiafeftab in

ber £anb, oor bie brei Söeltreligionen l;in. ©s finb, äufeerüd)

betrachtet ,
brei gewaltige Sloloffe, ^aljrtaufenbe alt, welche aßen

©türmen ber 3eü £*ofe geboten. 9)fäd)tige fallen finb es mit

großen T£;oren, burd) welche bie üßtenfchen nach SMionen eingezogen

finb, einjieljen unb einjiclien werben, um barin ©djufe unb ©ichcr:

heit, Troft unb güeben im Sebcn unb ©terben zu finben. Trei=

oiertel ber gefantten 9DJenfd)heit hat fid) in biefen mädjtigen, in

ben igimmel ragenben ©ebäuben oerteilt. Sleiben wir, ehe wir

in bie £>aßen eintreten, noch einen 2lugenblicf braufeen oor ben

gröfeten Süefenwerfen bes iDtenfdjengefcfeledhtS ftefeen. Ter 2Iufbau

bcS SubbljiStnuS, beS älteften SauwerfS mit ben altersgrauen

©teinen, maefet auf ben erften 2lnblicf feinen einheitlichen ©in=

bntef. Ter ©til, ben ber erfte Saumeifter beim Segen ber

3-unbamente unb ber ümriffc angewenbet, ift in fpäteren 3eitcn

oerlaffctt. ©cfjien ber oon Subblja gelegte Untergrunb fchon un=

beftimmt unb unflar genug, fo hüben nachfolgeitbe ©efd)led)ter

noch wunberlichere formen barauf unb baran gefefet, fo bafe

eigentlich non betn älteften Sauwerf nicht mehr oiel zu feheu ift.

Ter alte unb ber jefeige zunegefpaltene, SubbljiSmuS finb ganz

oerfchiebene ©tßteme, bie wenig miteinanber zu tljun hüben unb

bie, zufammengefefet, einen gefünftelten, unnatürlichen ©in:

bruef machen. 2ßir haben uns h^r blofe mit bem alten SubbljiS-

muS zu befdjäftigen unb werben ben neueren nur infoweit 1)6™»=

Ziehen, als ftd) in ifem bie $rücfetc bes älteren erfennen laffen.

Tem gegenüber fteht feft unb maffio, faft genau noch fo,

wie 9M)ammeb ihn begrünbet, ber fcfelanfe Turm beS 33lctm.

©infach unb flar erfenttbar, nach bent ÜJiufter bes alten 3uben:

chriftentumS erbaut, weit unb luftig, mit grofeen, offenen Tl;oren,

macht er bem Sefcfeauer einen äufeerft weltlichen ©inbruef. 3TOar

hat man and) fßer x>erfu<ht, ^unbament unb ©ebäubc mit attberen
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formen ju überbauen; man bat an ben ©runbfeften gerüttelt,

unb Siirme angefe^t, aber oergeblich; noch ftef)t bcr alte $;Slam

unoeränbert ba. ©r läfst fiel) nicht oeränbern, falls er nicht

gänjlicb abgeriffen roirb. Sie jefet beftef;enbe Teilung in «Sunniten

unb Schiiten ift auf baS innere SBefen beS $Slam ohne ©influfe

geblieben.

Sas ©hriftentum mäht, äußerlich betrachtet unb im Silbe

gefprodfen, ben unfertigften ©inbruef, benn es ift in brei größere

unb üiele Heinere, nur locfer miteinanber oerbunbene ©injel=

gebäube jerriffen. SaS liegt baran, baf$ bcr -Dieifter sroar

gunbament unb Sinien feftlegte, aber bie 2luSgeftaltung ber

Sogmen unb firdflichen formen ber gufunft überliefe. ©r felbft

wollte bie Seinen mit feinem ©eifte unterftüfsen unb fie in alle

SBaferfeeit leiten, falls fie fich nur an iljn unb an fein 2£ort an^

fhlöffen. Sas ift aber nicht gefdjehen, unb barum finb bie

Spaltungen eingetreten. 9iur bie eoangclifhe Kirche ift bem

©eifte unb Sßorte beS £>eilanbs am treuften geblieben, unb barum

fann fie allein an biefer Stelle als majjgebcnbe Vertreterin beS

©hriftentums gelten.

Sreten mir nach biefer flüchtigen dufferen Setracfjtung in bie

fallen biefer ©otteSburgen ein, unb unterfingen nun alle Sehren

unb ©inrihtungen nach ihrem 3 n h a l * unb nach ihrer fütlichen

SBirfitng auf bie Vienfhen.

Sas f^unbament eines jeben 9teligionSgebäubeS ift bie Sehre

oon ©ott. Siefe ift nicht nur ber @runb= unb ©efftein, oon

bem baS ©anje getragen wirb, fonbern auch ber ©runbriff, nach

bem ber Slusbau fich richtet.

Suchen mir im Subbljismus biefen ©runbftein auf, fo

ergeht es uns fchon gleich hier Öan 5 fonberlich. 2ßir fudjen ihn

unb — f in ben ihn nicht. Ser alte SubbljiSmuS h at feine

auSgefprochene ,
flare Sehre oon ©ott. ©s wirb uns leichter ju

fagen, roaS ©ott nach bubbfjiftifchcr Sehre nicht ift, als baS, maS

er ift. Ser ©laube an einen perfönlihen ©ott roirb überall mit

großem 9tad)brucf jurüefgeroiefen. „©inen perfönlihen ©ott=

Shöpfer hat nur bie Unroiffenheit ber Vtenfhcn erfunben. Sie

Subbhiften aber oerroerfen burhaus ben ©lauben an einen

perfönlihen ©ott unb halten bie Sehre oon ber Schöpfung aus

Vichts für einen ^rrroahn." (Subbhiftifher Katechismus oon

Subhabra Shiffhu. S. 88.)

1
*
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2BaS ift ©ott benn? 23iedeicbt in atheiftifcher ®eutlichfeit

bas Nichts? Ntan t;at oielfadj geglaubt, baff bet NubbhiSmuS

als Urgrunb unb 3^^ ader ®inge bas ungeheure Nichts be=

trachte, unb felbft Joppen fchreibt: „Nach bent NubbljiSmuS ift

gar nichts, weber Nraf)ma, nod) bie Ntaterie. ©r ift ein 2ltf)eis=

muS ohne ©ott unb auch ein 2ttheiSmuS ohne Statur. 2In ©tede

beS 23ral)ma tritt bie Seere unb bie SBefenlofigteit, bas Nichts;

bie 2BeIt taucht aus ber Seere empor; alles ift leer, ohne ©ub=

ftanj. 2ldeS, was ift ober hoch ju fein fcheint, ift aus Nichts unb

im Nichts ,
unb wirb roieber $u StichtS. ©aS 9ticf)tS ift ber

2lttfang unb bas ©nbe; roas bajtoifd^en liegt, ift £äufchung.

Söeiben
,
bem Nrahtnanen unb bem Nubbhiften, ift ber 2Bechfel

ber ©rfcheimutgen, ber ©trom bes @ntftef)ens unb NergehenS nur

ein 2Bal)n, ein 2Ut ber Unmiffenfjeit. 35odj ber erftere fielit

hinter bemfelben ein eroiges, unoeränberliches, unmanbelhates

©ein, ber atrbere fiefjt nichts baljintcr unb weiff, baff nichts ba=

hinter ift." (I, 214.)

Sod) ift biefe 2luffaffung nicht richtig, ©o feljr ber 23ubbhis=

mus mit ber Seugnutig eines perfönlichen ©otteS, mit ber 2tuf=

faffung alles ©eins als eines leibooden unb oergänglichen ,
unb

oor adern mit ber Seugnung ber ©eele unb ber Unfterblidjfeit

fich biefcr Sehre oom 9tic£)ts ju nähern fcheint, fo tritt fie bod)

nirgenbs als Sogma herü0t - ift oielmehr ganj etroas

anbereS
,

etwas ^ofüioeS
,
was als adbcljerrfchenbe ©ewalt aus

bem bubbhiftifchen Nihilismus ficf) heraug fy
cbt. 9tur muff man

barauf oerjichten, biefe ©ewalt flar unb beftimmt als ben Ur=

grunb ades ©eins unb 2BerbenS, als bas ©wige bezeichnet ju

fehen. ©s ift bas Eigentümliche bubbhiftifdjer ißhilofophie, bafs

fie über ade fragen, welche nicht bireft mit ber ©entralleljre, ber

Sehre oom Seiben unb oon ber ©rlöfung, im 3ufammenhan0
flehen, ein geheimnisoodes ©chweigen beobachtet. Nubblja hat

ade biefe gra0en : 2BaS ift ber Urgrunb adeS ©eins? 2ÖaS ift

bas ©wige oor ber 3^it unb nach ber 3 eü? 2Ber hat bie 2öelt

unb bie ©eeletx gefdjaffen? ©iebt es eine Unfterblidjfeit? u. bergt,

wohl gefannt, oiedeicht auch ftd) felbft beantwortet, aber feinen

Jüngern feine flare, offene Sehre barübet hintetlaffen. „3u

einer 3dt," fo tefen wir, „weilte ber ©rhabene ju Äofambl im

©infapä=2öalbe. Unb ber ©rljabene nahm wenige ©infapäblätter

in feine £>anb unb fprach ju ben Jüngern: „2BaS meint ihr, ihr
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jünger, was ift mef)r, bicfe wenigen ©infapäblätter, bie id) in

bie £anb genommen Ijabe, ober bie anbern Blätter broben im

©infapä=2Balbe?" — „Sie wenigen Blätter, £err, bie ber ©r=

fjabene in bie £>anb genommen fjat, finb gering, unb oiel meljr

finb jene Blätter broben im ©infapä=2Balbe." — „So audj, tl;r

jünger, ift bas oiel mefjr, was id) erfannt unb eud) nid)t ner=

fünbet, als bas, was id) eud) nerfünbet f)abe. Unb warum, iljr

jünger, fjabc id) eud) jenes nidjt nerfünbet? SBeil es eud), il;r

jünger, feinen ©ewinn bringt, weil es nidjt beit SBanbel in

dpeüigfeit förbert, weil es nidjt jur Stbfe^r nom ^rbifcben, jum

Untergang aller Sufi, jum älufljören bes Vergänglichen, jum

^rieben, jur ©rfenntniS, jur ©rleucf)tung
,
jum Virnäna füf)rt

:

beSfjalb Ijabe id) eud) jenes nidjt nerfünbet. Unb was, iljr

jünger, Ijabe id) eud) nerfünbet? 2BaS baS Seiben ift, iljr

jünger, f)a îe id) eud) nerfünbet. 2BaS bie ©ntftefjung beS

SeibenS ift, ifjr jünger, fju&e id) euch nerfünbet. 2BaS bie 3tuf=

fjebung bes SeibenS ift, iljr jünger, f)abe id) eud) nerfünbet.

2BaS ber 3Beg jur 3luff)ebung bes SeibenS ift, iljr jünger, Ijabe

id) eud) nerfünbet." (Dlb. 220.)

^nfolgebeffen ift bas ganje ©pftem äufjerft liicfenfjaft, ja an

nielen ©teilen fogar infonfequent. Ser Vubbljismus Ijat feine

Sogmatif nidjt bis ju ben lebten ©rünben unb .tonfequenjen

auSgebadjt unb läfjt uns nur aus feinem ©eifte unb ben

wenigen feftgelegten Seinen non ben nier 2Baf)rf)eiten fjerauS auf

bie mögliche Antwort fdjlieften. 2ßeil bie ^irdjenlefjre es ab=

lefjnt
,

über bie erften fragen nad) bem ©wigen unb bem Ur=

fprung aller Singe etwas VeftimmteS aufjufteüen ,
unb immer

wieber in ermübenber Söreite ben jammernoUen 3uftanb ber SBelt

unb beS Sehens fjernorljebt
,

barunt ift fie für ben ©pftematifer

unbefriebigenb unb unnollftänbig. ©S wef)t uns aus bem ganjen

©pftem etwas an wie bie fjeifje, fdiwüle Suft ^ubienS, bie ben

9)?enfd)en wof)l jum Sräumen unb 33rüten anregt
,

aber jum

flaren äluSbenfen unb fpftematifdjen 2lufbauen ju mübe ju

mad)en fdjeint.

3u biefer ©djwierigfeit gefeilt ficf) nod) eine anbere, ebenfo

grofje. ©ie liegt in ber bubbfjiftifcfjen So gif. 2$* ift nämüd)

ber SBiberfprud) fein SBiberfprud) ,
33ejaf)uttg unb Verneinung

basfelbe, fo baff julefct jebe Vefiimmtfjeit in Vicf)tS aufgelöft

wirb. Sie flaffifdje gorm bes bubbljifüfd)en Urteils ift bie:
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juerft ju bejahen, bann ju oerneinen, enblicf) Söeja^ung unb 23er;

neinung aufjuheben, ober oielmehr biefen hoppelten SBiberfpruch

in eins jufantmenjufaffen unb aufrecht ju erhalten, alfo oon bem=

felben Subjefte auSjufagen, 1. baff es ift, 2. bajj es nicht ift,

3. baß es weber ift noch nicht ift. Sas negatioe Urteil ift ebenfo

nidhtig als bas pofitioe, unb alle ^3räbifate
,

alle Veftimmungen

laufen julejst auf bas Stifts IjinauS. Sarum ift feine ge=

fcbloffene Sarftellung ber bubbljiftifcben £ef)re ntögliä), unb fo

fommt eS auch, baff bie einen $orfcf)er aus iljr bas gerabe @egen=

teil IjerauSlafen , wie bie anbereu. Voch l;eute ift j. 23. ber

(Streit über bie grage
,

ioas Vubblja unter bem Vitoäna oer=

ftanben l;abe, ob oöllige 2luflöfung in Vichts ober ewige Selig=

feit, nicht oöHig abgefdjloffen. 2Bir müffen aus biefen ©riinben

barattf üerjidfjteu
, uuferc uns geläufigen fpftentatifdfen begriffe

auf ben VubbhiStnuS anjmoenben. ©r ift ebenfo ein SltljeiSmuS

unb ViaterialiSmuS wie ein ^bealiSmuS, eine ebenfo negatioe wie

pofitioe Vcligiott.

Söollen wir aber aus bem füefjenben ©ewirr bas $efte

herausgreifen unb eine Antwort barauf geben, was bet 23ubbf)is=

inus in bem Veicf) ber ©nblicbfeit als bas Slbfolute, als bie alles

befjerrfchenbe üftad)t bejeüfme, fo föttnen wir baSfelbe — freilich

nicht im oollen ©inflang mit ben Senfgewohnl)eiten beS 33ubbf;iS=

tuuS felbft — ein pofitioeS @efe£ nennen, nämlich bas 9Belt =

gefeg ber Äaufalität. tiefer ßaufalnepuS, bies un=

erbittlic^ fonfeguente ©efe£ oon ber Verfettung ber Ur =

fachen unb SBirf ungen, beftimmt fowoljl bie SBeltanfchauung,

als auch bie ©tljif ber Vubbhiften.

3unächft ift es bie betjerrfcheirbe 9Vac£)t ber SBelt. ©s ruft

burch Urfachen bie Singe ins Seben, gerftört fie wieber unb

fdjafft aus ben Überreften bas Veue. 2Bie ber Kreislauf oon

Same unb ^flange ift, wie ber SBechfel oom iguhn jum ©i unb

wieberum oom ©i gum £uf)n, fo giebt es iu ber gangen Söelt

nur SBerbeu unb Vergehen, Sicfcergeugen, Sidh;mieber=aufreiben,

ein ewiges Sicb=geftatten unb Sicf)=wieber;auflöfen. Ser £aufal=

nerus hebt alle in fich felbft ruljenben 2Befen unb ©piftengen auf

unb unterwirft alle Singe, ©ötter, Sßelt, Seelen unb Vienfchen

biefem unerbittlichen, unburcbbrechlicben unb gefefnnäfjigen iprogeft

beS SBerbenS unb Vergehens. VirgenbS ift an einem Orte in

ber 2Belt, weber im £immel noch auf ©rben, ein glecfchen gleidj=
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mäßiger unb beharrlicher 9tuhe. ©S ift citteS ^ineingcftür§t in

ben einigen Kreislauf ber Veränberuttg.

28er aber f;at bieS alles begtoingenbe ©efe§ geraffen, unb

gab es eine 3eit, ba eä nicht Iüar ? Sarauf giebt Vubblja feine

Slnttoort, unb barum liegt Ijier toiebetum eine ftaffenbe Bücfe im

bubbbjiftifcften Spftem. „Sas £jat ber ©rhabene nicht offenbart."

Vach allgemeiner Stnfchauung aber roirb biefes ©efeö ber ^aufalität

als oon Slnfang an beftefjenb oorauSgefefct, ebenfo wie bie ©pifteng

ber (Seelen. @3 ift oon feinem ©ott geraffen; es mar ba unb

trat in bem Slugenblicf in $raft, als bie ebenfalls eriftterenben

Seelen anfingen, fi<h nach bem Safein eines perfönlichen, irbifd^en

Gebens gu fernen. Sas mar aber eine Shotfjeit ber Seelen, bentt

fie Ijätten miffen mi'tffen, ba£ alles innertoeltlübe Sein Selben ift,

ein SBerben unb Vergehen. Ratten fie aber einmal ben Srieb

gutn Safein gefaxt, bann ging berfelbe nach bem ©efe£ oon ber

Verfettung oon Urfache unb SBirfung notroenbig auch in ©u
füHung. StuS bem 2Bünfcf)en icarb baS Sein, aber bamit gu=

gleich bas fieiben mit feinem SBerben unb Sterben. Ratten bie

Seelen oon Anfang an bie Kenntnis oon bem Seiben alles Seins

auf ber SBelt gehabt, bann hätten fie ben Srieb nach Safein

nicht empfunben, es toäre gugleicf) SBelt unb Beben nicht ent=

ftanben, bann gäbe es fein SBerben unb Vergehen, unb

auch fein Seiben. SaS finb, in £ürge gufammengebrängt, bie

bunfeln Vorfteßungen VubbhaS oom Slnfang unb SBerben beS

Seins. Sie alte gorrnel lautet: „Stus bem Vicbtioiffen entfiedert

bie ©eftaltungen; aus ben ©eftaltungen entfteht ©rfemten; aus

bem ©rfennen entfteht Vame unb Eörperlichfeit; aus Statuen unb

Äörperlichfeit entftehen bie fechs ©ebiete (Vubblja rechnet neben

ben fünf Sinnen noch baS Senfen als fechften); aus ben fechs

©ebieten entfteht Verührung (gtoifchen ben Sinnen unb ihren Db =

jeften); aus ber Verütjrung entfteht ©mpfinbung; aus ber Gnu

pfinbung entfteht Surft (ober S3egierbe); aus bem Surft ent-

fteht tgaften (an ber ©rifteng); aus bem haften (an ber ©pifteng)

entfteht SBerben; aus bem SBerben entfteht ©eburt; aus ber

©eburt entfteht Sitter unb Sob , Schmerg unb Klagen
,

Seib,

Kümmernis unb Vetgroeiflung. SiefeS ift bie ©ntftefjung bes

gangen VeicheS bes BeibenS."

„SBirb aber baS Stichtroiffen aufgehoben unter gängUdjer Ver=

nichtung bes VegehrenS, fo beroirft bieS bie Slufhebung ber ©e=



ftattungen; burch bie Stufhebung ber ©eftattungen roirb bas @r=

leimen aufgehoben
;

burch bie 2tuf£)e£mng bes ©rfennenS roirb

Stame utib itörperlicßfeit aufgehoben; burdf bie Stufhebung non

tarnen unb Jtörperlichfeit roerben bie fect)S ©ebiete aufgehoben;

burch bie Aufhebung ber fecbs ©ebiete roirb bie Berührung

(jroifchen beit ©innen unb ihren Dbjeften) aufgehoben; burch bie

Aufhebung ber Berührung roirb ©mpfinbung aufgehoben; burch

bie Stufhebung ber ©mpfinbung roirb ber Surft aufgehoben
;
burch

bie Stufhebung bes SurfteS roirb bas haften (an ber ©piftenj)

aufgehoben; burch bie Stufhebung bes £>aftcns (an ber ©piftenj)

roirb bas Sterben aufgehoben; burch bie Stufhebung bes SBerbenS

roirb ©eburt aufgehoben; burch bie Stufhebung ber ©eburt

roirb Sttter unb Sob, ©chmerj unb Magen, Seib, Kümmernis

unb fßcrjroeiflung aufgehoben. SieS ift bie Stufhebung bes ganzen

Reiches bes Seibetts."

Dtbenberg fügt biefer formet bie Söorte hinju: „2)iit

furjett ©d)(agroorten roirb tuet ber Skrfuct) gemacht, bas Seiben

aßes $5rbifd£)en bis ju feinen testen SSurjetn jurüdtjuoerfolgen.

Sie ^ragefteßung ift fo fühn, roie bie Stntroort oerroorrett ift.

$ür beit, ber nach einer Seutung berfelben fudft, ift es fchlecfjters

bings unmöglich, oon Stnfang bis §u ©nbe eine befiimmte 23or=

ftettung burch bie formet bur<h§ufüt)ren. Sie meiften ©lieber ber

Äette taffen, für fich aßein betrachtet, eine leibliche Seutung ju.

Stauche orbnen fich auch §u ©ruppen, bie oerftänbtidjen $u=

fammenhang jeigen. 3r°if <^)en biefen ©ruppen aber bteiben

Söiberfprüche in ber Stufeinanberfolge bes früheren unb (Späteren

befteheti, roetche eine geroiffenhafte Gspegefe nicht forterflären barf."

(243 f.) SSir fommett auf bie JtaufalitätSformel bei ber S3e*

trachtung ber Sehre oom SOtenfchen noch einmal erflärenb jurücf.

SaS eine aber ergiebt fich bei geftfteßung ber Setjre nom

höchften Sßefetr fchott jefct ftar, bah ber S3ubbt)iSmuS, ohne bireft

einen Urgrunb ober Schöpfer aßeS ©eins anjugeben, bas Mtufat=

gefep non ber SSerfettung ber Urfachen unb SBirfungen als bie

SGBett grütibenb unb beherrfchenb angefehen hat. Broar hat es bie

©eelen unb bie Singe nicht gefchaffen, aber aßes ift ihm unter=

roorfen unb roirb oon ihm in ben ^tufj beS eroigen SBerbenS unb

SBechfelttS höieingejroutigen.

©benfo roie auf phpfifcbem ©ebiet ift es auch auf bem f itt=

liehen. Stuch hier herrfcht bas Miufatgefep ats bas einjig bomi;
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nierenbe, unb bas fatttta. @S giebt atfo auch für bas

innere fittliche fieben beS SJtenfcfjen feinen perfönlichen ©ott, ber

auf baSfelbe irgenb einen beftünmenben , befferttben ©influfj auS=

üben, feinen ©ott, ber einem Reuigen ftatt ber ©träfe oergebenbe

©nabe oerfeeifeen f'önnte. @S arbeitet nielmeijr aitcfe I)ier biefelbe

f)erg= unb leblofe 3Jiaf<f)ine, bie bie ganje SBelt befjerrfdjt. S>aS

$arma ift nichts anbereS als ein Staturgefefc auf fittfidjem ©ebiet.

$ebe Sh at
,

bie gute ober bie böfe, ift eine Urfacfje, aus ber mit

abfofuter Stotioenbigfeit eine entfprechenbe ,
belofjnenbe ober be=

ftrafenbe Stücftoirfung auf beit Später entfiel) en mufe. 2Iber biefe

Stücftoirf'ung macht fid) nicht fofort geltenb, fonbern erft in bem

burd) bie peile SBiebergeburt neu begonnenen, irbifdjen Seben.

2öas mir finb, unfer Sdjicffal, unfere Stellung, unfer ganzes

inneres ©ein, es ift alles bie Söirfung bet ooit uns in ben

ooraufgegangenen SebenSfäufen ooflbradjten Shaten. 9Bir SJtenfchen

finb alfo nichts anberes als bas fßrobuft non ©cfjulb unb $ßer=

bienft eines oerfioffenen SebenS, unb bas Carina ift bas un=

erbittfidje @efef$, bas unfere gufammenfefcung ooUjiefjt. @S ift

ber grobe, aber btinbe unb unperfönlidje Stechenmeifter , ber am

@nbe eines -JRenfdjenlebenS bie Summe alter guten unb fhlecfeten

Sfjaten §ief)t unb aus bem fßluS ober SJtinuS biefer 9ted)nung

beS jDtenfdjen neue £ebenSbaf)n unb Lebensart geftattet.

„28aS folgt ifjm unausbleiblich nach, bem ©hatten gleich- bem eigenen?

SDaS @ute unb baS 23öfc, ja, roas beibeS t)icr ein SJtenfh gettjan:

®a§ nui ift eines jebeit eigen; mit biefer §abc gebt er fort;

2>a§ folgt i^m unausbleiblich nah, bem ©hatten gleich, bem eigenen.

2)al)cr öoübringe ©uteS man, für feine fpät’re ®afeinSform.

SBaS je ein ÜSefen ©utcs tfjat, bleibt unöerloren in $eit unb Staunt."

(Steum. Slnthol. 153.)

2Rit berfelbeit Seutlicfjfeit fagt ber bubbfjiftifdje iftatedjiSmuS

:

„Strenge, unraanbetbare ©erecftfigfeit herrfcfjt tm ganzen Reiche

ber belebten unb unbelebten Statur. SStit Stotioenbigfeit trägt

jebe böfe unb jebe gute Shat th re Süchte, $eine ©nabe eines

perfönlichen ©otteS oermag ben oon ©eroiffenSangft gequälten

ÜDtiffetfjäter oon ben folgen feiner böfen Shat ju erretten, feine

SBißfür eines fgerrfcherS Rimmels unb ber Srben bem guten

SJtenfchen ben £ofjn feiner fßerbienfte ju fc|mälern." Safeer helfet

es im 5Dfjammapabam
;

„Sticht in ben fernen beS unermefeticfeen

SBeltraumS, nicht in beS SJteereS SJtitte, nid)t in ben Siefen ber
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Söerßeöflüftc finbeft bu eine Stätte, mo bu ber ^rucht beinet

böfen Saaten entrinnen fönnteft." — Selbft für ben bubbfjiftifchett

^eiligen gilt noch bas Carina, roenn auch in abgefchmächter §eit=

lieber f^orm. ©in 9iäuber Slngulimala, ber jafjUofe 9taub= unb

9Jiorbtl)aten auf feinem ©erciffen hatte, rairb non Vubbha belehrt

unb erlangt bie £>eiligfeit. 2lls er in eine Stabt geljt, unt

Sllmofeit ju fatntneln, mirb er non ben Seuten burch Steintoürfe

oerle&t. Vlutüberftrömt, mit verbrochener 2llmofenfd)ale unb jer=

riffenem ©eroanb fommt er ju Vubbf)a. Siefer fprict)t ju ibm:

„Siebft bu es ein, o Srafjmane? Sen Sohn ber böfen Shaten,

um bereit mitlen bu fonft niele 3abre unb otele ^abrtaufenbe in

ber £>ölle gepeinigt werben miirbeft, ben empfängft bu fd)on jefct

in biefem Seben" (Dlb. 250. 2lnm.). $ür bie Vichterlöften aber

tritt bas Äarma erft fpäter, aber mit unfehlbarer Sicherheit ein.

„Vicht fcfmell, wie bie Vülch gerinnt, bringt bie böfe Shat, bie

man gethan, ihre $rud)t. Sie folgt bem Shoren nach, brennenb

wie geuer, bas unter ber 2lfd)e nerborgett ift." „Glicht, il)r

jünger, ift bieS euer Körper, noch ber Körper eines anbertt: als

bie Sfjat ber Vergeltung muf bies betrautet merben, bie jur

©eftaltung geroorbene, burd) bas Senfett oerroirflidjte, fühlbar

geworbene."

Sie ungeheure Viadü, in beren eifernen Väbern fich ber

Vubbljift oerfcblungen fühlt, ift alfo leine Vorfefjung, bettn es ift

ja fein perfönlidjes SBefen oorljanben, baS betoufjt lenft unb be=

ftimmt, auch fein Scf)icffal, ba jeber feines eigenen ©lüefes ober

Leibes Schmieb geroefen, fonbent fie ift baS unerbittliche ©efe^

fütlidjcr Vergeltung, bie Verfettung unb SfuSroitfung aller füt=

liehen Urfachen unb Früchte, baS burd) Verbienft unb Schulb ju=

fammengefchmiebete, enblos fich brefjenbe 9fab, an meines jeber

einzelne gefeffelt ift. Sas ift bas Carina. 2Bie wiberfpruchSooll

auch h^r roieber bie Sehre! ©ine fütlicbe gerechte Söeltorbnung

ohne perfönlidjen Sßeltlenfer? ©ine fich felbft regulierenbe Uhr?

Söer hat fie gefdjaffen? Von felbft entftanben? Söieber fteljt

Vubbha oor uns unb fdnoeigt. Sie Vufflärung hierüber ift ja

nicht nötig jur ©rlöfung !
—

3ft bieS ©efe§ ber ßaufalität auf phpfifdjem unb fittlichem

©ebiet baS allein herrfdjenbe, bann ift bie $rage, ob ber Vubbf)ift

an Söunber glauben forme, fchon oon oornhereiti entfdpeben.

Ser ^aufalnepuS märe ja oötlig aufgehoben, menn eine Surd)=
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bredjung ber ehernen Slaturgefetje möglich wäre. 21 iS ein jünger

einft ben 23ubbfja bat, ein SBunber ju tljun, lernte er es ab.

darauf fjielt er eine Sfeleljrung über bie SBunber unb jagte:

brei Slrten non SBunbern feien non iljm nerwirflidit unb uerfiinbet

tnorben, baS SBunber ber magifdjen füladjt, baS SBunber beS ©r=

fennenS unb bas SBunber ber 23elel)rung. Unter bem SBunber

ber magifdjen Sltadit nerftanb er bas ©idjnernielfältigen
, Sid)=

nereinfacben ,
bas ©icf)tbar= unb Unficfitbarwerbeu, burcf) £uft=

unb über SBaffergefjen, bis in bie S3rafjmanenwelten fjinauffteigen.

hiermit aber würbe er ttiemanb befefjren. ,,©as Unjulänglid&e

beS magifdjen SBunberS flar fefjenb, ^enatta, werbe ich non bent

magifdjen SBunber bebriicft; icfj laffe es fahren, neradjte es."

Slud) bie Äunft, ©ebanfett anberer 3U lefen, nerwirft er, bie

SBal)rfagefunft. ©agegett nimmt er für fidj in Slnfprudj baS

SBunber ber Selefjrung. ©urd) bies SBunber ber S3elel)rung,

burcf) bie wunberbare Befjre non ben nier SBaljrf)eiten ,
mad)t er

bie SJfenfdjen 31t SRöndjen unb füfjrt fie 3ur ©elbfterlöfung. ©r

neriegt alfo feine SBunbermadft in bie SBirfung feiner Seljre auf

bie SJlenfdjett.

SBieber redjt infonfequent Ijat bagegen bie bubbfjiftifdje ©ra=

bition bas Beben 23ubbf)aS mit einem gansen Sagenfran3 non

SBunbern auSgeftattet. Unb wer, wie S3ubbf)a, an ber ©rense

beS Stirnana ftefjt als 2$olIenbeter, ber ift auch ber SBunber fällig,

©r fann feinen Körper beliebig neränbern, bie fDfenfdjen erfenneu

in ifjrem innersten SBefen, fid) feiner eigenen früheren ©piftenjläufe

erinnern, fann auch bie sufünfttgen SBiebergeburten anberer 9)len=

fdien norauSfdjauen unb wie ein aüwiffenber ©ott Fimmel unb

©rbe burcbfpäfjen. ©er logifdjer benfenbe, ältere S3ttbbf)iSmuS aber

nerwirft jebes SBunber unb lefjrt bie auSnatjmSlofe @efe|mäfjtgfeit

alles ©efd)el)enS. ©ie uttS unerflärlid^en SJaturnorgänge
,

bie

©eftaltuug ber SBeltgefdjidjte unb ade bie uns utngebenben Stätfel

finb ifjtn natürlid^e ©reigniffe ,
bem gewöhnlichen menfcfilidjen

Stuge 3war bunfel, aber bem Sfubblja erfennbar (nergt. S3ubbl).

Katechismus, 147. Slnm.).

S3ei biefer allesbeljerrfdienben Stellung beS ©efe|eS non ben

Urfadjen unb SBirfungen fodte man benfen, baff bemfelben feine

3weite 2)tad)t ben Slang ftreitig machen ober beffett ftarre ©in=

feitigfeit ergäben fönnte. Unb hoch f)at ber S3ubbf)iSmuS auch

liier wieber bie auffallenbften ^nfonfequensen begangen. 3unäd)ft
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hat er baburd), bafc er bem -Klenfchctt bie 9JJad)t gab, fiel) burdj

(Srtötung ber fiuft am Sebeit biefem ©efe£ ju entfliehen unb fic£>

in bas ÜRiroana aufcerhalb bes ©ebteteS bes SBerbenS unb Ü3er;

gef)ens §u flüchten, ben Dualismus gefd)affen: auf ber einen

©eite ftef)t bas aEgeroaltige ^aufalitätsgefefc , auf ber anbern

©eite, basfelbe überroinbenb unb fid) non it>m frei madjenb ber

fterblidje SRenfd),
1

) ber ©ott ber @rbe, ber fid) felbft erlöfcn fann.

@r fann, um ju biefem 3ie ^e 5U gefangen, nur ben einen, cor*

gefdjriebenen 2ßeg gehen: „3u Subbfja roül id) in ffarem

©lauben halten, er, ber ©rfjabene, ift ber fjeilige f)öd)fte Ü3ub=

bfja, . . äur Sefjre roifl ic£) in ffarem ©tauben galten: mof)t=

ocrfiinbigt ift non bem Srfjabenett bie Sehre . . flur ©e =

meinbe mifl ich in ffarem ©tauben halten."

5lid)t miitber roiberfprud)SöoE ift es ferner, roenn fcfjon ber

alte 33ubbf)ismuS trofc feiner Sehre oom Jiiruana bod) eine $üEe

oon ©öttern unb ©ngeln fennt, bie jroar feine 9Jiacf)t unb

(Sinftufc auf bie ©efd)ide ber SRenfcfjen fjaben, aber bod) eine

höhere ©pfjärc ber überfiunlidjen 2Belt beroofjnen. ©ie finb aber

feine ooflfommenen 2Befen, miiffen bafjer noch einmaf auf bie

©rbe als 9ttenfd)en juriicf, unb es ift fraglich, ob fie bann roieber

als ©ötter geboren roerben. 9Rand)e ber ehemaligen ©öfter

treten fogar im Xier= ober im ©efpenfterreid) roieber ins ®afein.

©olange bie ©ötter nod) nicht uoEfommen roie Subblja geworben,

fo fange finb fie nod) bem ©efefc bes ©eborenroerbens unb ©ter;

bens unterroorfen, bis fie enbfid), roie 33ubbf)a, bie eroige Sfu^e

beS ‘dftroana erreicht haben. $er jum 9firoana ftrebcnbe SJJenfd)

bünft fid) barum ben ©öttern gleich; er ift nicht roeniger als fie.

Söubbha felbft hat bie ©jriftenfl ber ©ötter nicht für fein ©pftem

oerroertet. 2lls ein 9Könch ihn fragte : 2ßer ift 9)taro ? (nach altem

©lauben ber ©ott bes Söfen unb ber Überführung), fagte ü3ubbha:

„£>er Körper ift ERaro, baS ©efühl ift 3Raro u. f. ro. ®ie fünf

Elemente bes SebenSbrangeS finb baS Ü3öfe" (Ülnthot. 200 ff.).

„2Ber an ©ötter glauben roitl," fdjreibt ber bubbf)iftifche $ated)i3=

mus, „mag es thun; nur barf er nicht oergeffen, bafc bie ©ötter,

roie alle lebenben SBefen, oergänglid) unb ber üBiebergeburt untere

roorfen finb, mag if;r Seben auch nach 2RiEionen @rbenjaf)ren

jählen, unb baff ber jur ©rlöfuttg gelangte ^eilige, oor aEem

aber ber Ü3ubblja, roeit über aEe ©ötter erhaben iE" (51. Slum.).

*) Sigt. Äap. 3.
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Sarutn fyat im SubbfeiSmuS bas (Hebet feinen ©tnn. Sie

oberfte 9Nadjt, baS (Hefe^ ber ßaufalität, hat fein <0 erj unb fann

nic£)t ljören; bie anberen (Hotter finb unooflfommen unb föttnen

nid)t helfen. ©ie finb ja felbft noch erlöfungSbebürftig. Ser

bubbfjiftifdje fphnmel ift für jegticEjeö (Hebet nerfdjtoffen, unb bes=

tjatb tritt an bie ©teße besfelben bieSerfenfung in fidj

felbft unb bas ©innen über bas Seib ber SBelt unb über bie

eigene (Srföfung.

Stber fdjon im alten SubbhtSmuS trat fjierin gar halb trofe

beS atheiftifdjen ©runbprincips eine Seränberung ein. Ser

religiöfe Srang unb baS Sebürfnis beä ^erjens ift mächtiger,

als aße abftraften ©pefulationen ber fpf)ilofopf)en. ©ab Subbfja

ber 2Belt feine (Hotter, ju benen man beten fonnte, bann fdmf

man fid) felbft foldje. Subblja mürbe ber erfte, ber jurn oberften

©ott erhoben marb. „3<h nehme meine 3uffuc^t ju Subblja,"

blieb fortan bie fteljenbe formet, mit ber ein fötann in bie

NtöndjSgemeinbe ber ©rlöften eintrat. Safe aber aucf) Subblja

bie ©ebete ber ©einen eigentlich nicht feören fönne, ba er ent=

roeber im HJiroana nicht meljr epiftiert, ober faßs er bocb noch

bort epiftteren foßte, biefelbett nicht hören barf, roeil er fonft aus

feiner Nulje h erauätreten unb roieber in bie SBelt bes SeibenS,

ber er entflohen, hinabfefeen unb =geh)en mitfete, baran ljat mon,

infonfequent genug, roieber nicht gebacht, ©pätere Seiten h rtben

ben Fimmel mit noch meljr ©öttern beoölfert. ©ie borgten fid)

aus bem braljmanifchen ißantljeiSmuS eine ganje fyüße berfelben,

Sraljtna, 3nbra, Ntaro u. a., unb baS ©ebet, baS non Subblja

felbft nie gepflegt roarb unb bem alten SubbljiSmuS als tljöridjter

Söaljn galt, ift f;eute jum geiftlofeften NtedjaniSmuS feerabgefunfen.

©in ©ptrem fdjlug um in baS anbere: SubbljaS 2ltljeiStnuS roarb

§um fßohjtheiSmuS, fein gebetslofes Sriiten unb ©innen unb

©idjfelbfterlöfenrooßen jum öbeften Neliquienfult unb fraffeften

fMfebraudj bes ©ebetes. $ft bas oießeicht bas ©elbftgericht, bas

ber SubbljiSmuS an fid) h at ooßjiefeen müffen? ©in folch in-

fonfequenter, unfertiger, pljtlofophifcher SttfeeiSmuS fonnte unmöglich

eine SolfSreligion roerben. ©r befriebigt bas §erj nicht, unb es

ift roieber ein Seroeis rott ber Unjerftörbarfeit bes aßen fötenfdjen

angebornen ©ottesberoufetfeins, ein Seroeis für bie aBaferljett, bafe

es einen perfönlidfeen ©ott gtebt, unb bafe baljer bas gange bub=

bljiftifdje ©runbbogma falfdfe ift, bafe Subbljas Nachfolger bie alte
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Religion bis jur Unfenntlicfefeit fjaben oeränbern müffen ,
unb

oom 2ltf)eiSmuS jur Verehrung perfönticber
,

einiger ©ottfeeiten

fortgef«^ritten finb. —
Oiefer in ber Suft fcferoebenben ©otteserfenntnis beS $8ub=

bfeismus gegenüber fc^eint biejenige bes 3 Slam ein foliberer

23au. ^eftgefügt, aus einfachen ©äfeett gleich mächtigen ©ranit=

blöden jufammengefefet, flar erfennbar unb non gewaltigem ©in=

brud bat 3Kof)amttteb feine Sehre non ©ott an ben 2tnfang feiner

^Religion gefteflt.

3fem mar es bas aßerficfeerfte unb feftefte, bafe es einen

perfön lieben ©ott gäbe. „@s ift fein ©ott aufeer 2lßab,"

fo flingt es halb nach feinem erften 2Iuftreten überzeugt aus

feinem SRunbe, unb feine erften 21nf)änger fpracben es ibm naefe.

SDiefe Formel roarb $um SofungSroort bes ^Slam
;

mit biefem

Stufe: „@S ift fein ©ott aufeer 2lßafe, unb SRobammeb ift fein

ffßropbet," bat ber Stifter bes 3§inm bie Stationalgötter feines

arabifd>en 3SoIfS umgeftofeen, bas ^geibentum geftürjt unb ein ge=

maltigeS Steid) gefebaffen, bent auch bie Sänber, ba einft bic Söiege

beS ebriftentums geftanben, jum Opfer fielen. Oiefes @laubens=

befenntnis auf ben Sippen, traten bie Scharen, freitoißig ober

gelungen, ju ben fiegreiefeen $afencn bes 33lam über, unb noch

beute oergebt fein f£ag, an bem nicht oon jebem einzelnen ber

170 9Jfißionen SRoslime ber Stame SlßabS, fei es im ©ebet ober

bei einem frommen SluSruf im ©efpräcb, angemenbet mürbe.

©anj oon ber 2Babrfeeit feiner monotfeeiftifdjen ©otteS=

auffaffung burebbrungen, feielt es ber Prophet boeb nid)t für un=

nötig, bic (Syiftenj biefes einen ©ottes ju bem cif en. (Sr berief

ficb auf feine eigene Senbung unb auf bie Offenbarungen, bie

ibm oom (Sngct ©abriet geworben; er beutete auf ben $oran,

ber ibm oon ©ott mitgeteilt, er erlog SBunber, um fein ißro=

pbetentum als gottgerooßteS ju erroeifen. SBurbe er ber Un=

Wahrheit überführt unb oerlangte man als ^Beglaubigung feines

2lmteS neue Sßunber, roie es einft bie (Eferiften oon ihm forberten,

fo oerroies er auf feine (Erfolge, auf feine Siege, liefe aber auch

jugleicb eine Orofeung mit ber §öße etnfliefeen, bie mefer (Sinbrud

madte, als aße 33eraeife. Sefer oft oerfudü er auch, ©ottes Oa=

fein aus feinen SBerfen ju folgern „(Sure ©ötter finb ein ©ott,"

ruft er ben Arabern ju. „(SS giebt feinen ©ott aufeer ifem; er

ift ber milbe fRafeman. 2öabrlicfe, im 23au ber £immet unb ber
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\ ©rbe, in ber 2lufeinanberfolge non Stag unb Sftad)t, im Schiffe,

welches auf bem üfteere baijinfdjroimmt, belaben mit nützlichen

Gingen für bie SJtenfchen, in bem Söaffer, welches ©ott vom

§immel fjerabfenbet, roomit er bie (Srbe wieberbclebt, nadjbem fie

crftorben, unb alle möglichen ©attungen non Stieren erfrifcfjt, in

ber Bewegung ber SBinbe unb SBolfett, welche zmifdjen &hnmel

unb @rbe für bie SDienfcben Sienfte tt;un — finb 3ei<hen für

vernünftige 9Jtenfd)en" (welche bas Safein ©ottes bemeifcn). (Sur.

2, 158 ff.) 21m 21nfang ber 16. Sure gäljlt er in poetifher

Sarftellung ebenfalls bie großen Sßerfe ©otteS auf unb fährt

bann fort: „$efte 23erge fe^te er in bie ©rbe, baf) fie nicht

wattfe unter euch, unb fo fhuf er auch ^lüffe unb SBege, um
euch barauf ju führen, unb als 2Begweifer bie Sterne, bie eud)

leiten foHen. Soll nun ber Schöpfer alles biefes gleich Sem fein,

ber nichts fcfjaffet? SBoüt ihr bas beim nicht bebenfen? SBoHtet

ihr es verfuchen, bie 2öol)lthaten ©otteS aufzurecfmen, wahrlich,

ihr fönntet fie nicht zählen
;
benn ©ott ift gnäbig unb barmherzig,

unb ©ott fennt, was ihr verheimlicht unb was il)r veröffentlicht.

Sie ©ötter aber, welche fie aufjer ©ott anrufen, fönnen nichts

fdjaffen, fie finb vielmehr felbft gefcfjaffen. Sot finb fie, oljne

Sehen, unb wiffen nicht, wann fie jum ©erichte auferwecft wer=

ben." Sie ©öfsenbiener entgegneten ihm: „2Benn es ©ott anbers

gewollt hätte, fo würben ja weber wir noch unfere SSäter ein

anberes SBefen aufzer ihm verehrt unb nichts verboten haben,

was nicht mit feinem SBillen übereinftimmt." dMjammeb berief

fi<h auf bie ©efanbten, bie ©ott in jebem Sßolfe habe auferftehen

laffcn mit ber Sßrebigt von bem einen ©ott, aber bie 9Kenfd)en

hätten nicht geglaubt. — @in großer Seil bes $oran ift mit

biefett enblofen, fich immer wieberholenbett Streitreben angefüllt.

2Benn SJiohammeb auch mit ber ganzen ©lut feiner franf=

haften ^hantafie an bie Offenbarungen ©otteS geglaubt hat, fo

hat er fich boh nicht verhehlt, bafz er feinen neuen ©ott

verfünbete, fonbern einen alten, feit 3ahTtaufenben befannten.

21ber ber ©E)riftengott war es nicht, ben er 2ldah nannte, dtur

einmal hat er aus politifdjer Klugheit feine ©otteserfenntnis mit

ber <htiftlid)en ibentifiziert unb gefagt: „Streitet nicht mit ben

Schriftbefitjern aufzer zu ©unften einer Sache, bie beffer ift unb

wiberfetzet euch nur ben Ungerechten von ihnen (bie euch uon

eurer Religion abwenbig zu machen fuchen). Saget: wir glauben
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an baS, was an uns unb an baS, was an euct> oont §immet

Ijerabgefanbt worben ift; unfer ©ott unb euer (Bott ift

ein unb berfelbe, unb il;m finb wir unterwürfig" (29, 45).

(Sr l;at aber beffer gemufft, baff feine ganje ©otteSibee unb iiber=

Ijaitpt ber ganje (Sljaralter feines 3slam son jubelt flammte,

©ein Slltat) ift ber ^etjooal) Israels. „Sie fagen: ©eib

^uben ober (Sfjriften, unb iljr feib auf bem regten Segel 3Int=

roorte: Stein, folget nielmetjr ber Stetigion bes 3t brat) am,

infofern er ein iganpf
1

) mar. (Sr gehörte nid)t §u ben fßolptfyeiften.

Saget, mir glauben an 3lttat) unb an bas, maS er uns geoffem

batet t)at, roas er bem Slbraljam, Sfaal, ben

Stämmen geoffenbaret tjat, unb an bas, was bem Sofes unb

^efu mitgeteilt worben ift, unb an bas, was ben ißropf)eten tton

itjrem igerrtt mitgeteilt worben ift," unb ben $uben rief er ju:

„Sollt itjr mit uns über SlUaf) ftreiten? (Sr ift unfer £err unb

euer £err. Sir bjaben unfere Serie unb iljr l;abt eure Serie,

unb wir erlernten nur if)tt an" (2, 129 ff.).

Sluct) ber Staute „SlUal;" flammt aus bem §ebräifä)en unb

ift oerwanbt mit bem tjebräif^en ©otteSnatnen „(Sloal;". (Sr

bebeutet ber „Starte", „©ewaltige", bann bei weiterer 33egriffS=

Übertragung: ber „^eilige", „<Qel»re", „Unocrte^tidie" (oergl.

o. (Sreittcr 122). $aft breitaufenbmal lornntt im $oratt bas Sort

2lHaf) uor, aber auffattenberweife brauste es SMjammeb wäljrenb

ber erften brei ^aljre feines SluftretenS fetten, oieUeic^t gar nie.

(Sr nannte anfangs feinen ©ott „£>err" (Stabb), weit bie ^uben=

Triften, oou betten er lernte, iljren ©ott fo bejeidjneten. „Seht

§err", „bein £>err", „euer igerr", „£err ber Selten" finb bie

juerft fid) immer wieberljolenbett 3luSbrüde. 3lucf) gab er feinem

©ott einmal ben Stauten „Siafjtnan"
,

ber nott einer clwiftltdjen

Sette Slrabiens auf ben ©ottesfoljn attgewenbet würbe unb fo

ttiel bebeutet wie „Quell ber ©nabe unb SJtitbe". (Sr offenbarte

batnalS: „Reiftet if)n SlUaf) ober fjeiffet it;n Staljman! Sie iljr

il;tt and) Ijeiften möget, tf)ut it)r redjt. 3luf it)n paffen alle

fcbötien Stamcn" (17, 110). Später aber, als er ein ©egtter ber

(Stiften würbe, l)at er ben Stauten wieber aufgegeben, unb als

(Sigennatnen „ 31 1 1 a l; " beoorjugt. 3lls (Spitljeton aber ift es in

feiner unb in ber islatnifdfen Stebeweife geblieben. 3ltS SJtoljammeb

9 Siebe 5lanb 1, S. 38.
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ben Slovan in Kapitel teilte, fe|te er jebetn einzelnen bie formet:

bis-millah al-Rahmau alrahum, b. I). „im Flamen beS

allbarmljerjigen ©otteS" an bie ©pi£e. 9tod) fjeute roirb von

ben Vtoslimen am 21nfang jebes VudjeS, 21ftenftücfeS, jeber 9tebe

unb 21rbeit biefe Formel angeroenbet.

Sllar unb fdjarf, ganj im @egenfa§ 311m gottleugnenben

VubbfjiSmuS, l;at et feines 2tdaf) SBefen unb ©igenfdjaften

gejeidjnet. Virgenbs fteljt 9Jtof)ammeb mefjr auf bet Spöfje feines

prop£;etifc£)en Berufs, als bann, rnenn er mit begeifterter, poetifcfjer

Slraft ©otteS S|3erfönlid)feit befdjreibt.

21daf) ift allmiffenb: „3>f)n ergreift nidft ©d)laf, nicfjt

©dflummer. ©ein ift, roas im Fimmel, fein ift, roas auf ©rben.

2Ber fann bei iljtn Vermittler fein oljne feinen Sßitten ? ©r roeiff,

was ba mar unb roas ba fein roirb, unb bie Vtenfdjen begreifen

feine 2Idroiffenf)eit nur infofern, als er roid. Über Sgimmel unb

©rbe ift fein Sfjron auSgebefjnt, unb bie Überwachung beiber ift

i£>m feine Viübe" (2. ©ure). „2Öir Ijaben ben 9Jtenfdjen er=

fcfjaffen unb roiffen, roas ifjtn feine ©eele einflüftert. 2Bir finb

feinem bergen näfjer als feine grojfe ©djlagaber. Ser -Ulenfcfj

fpridjt nid)t ein 2Bort, oljne baff ein aufnterffamer 2Bäd)ter

(©ngel) bei if)m roäre" (©ur. 50, 15).

21dal) ift allgegenwärtig: „6s giebt oor ©ott feinen

anbeten 3u^uc^töor^ als bei if)m felbft." ,,©ott gehört ber

Orient unb ber Dccibent. 2Bo iljr aud) immer eud) fyinroenbet,

bort ift baS 2lngefid)t ©otteS, benn ©ott ift umfaffenb unb atl=

roiffenb" (2, 109).

©t ift and) gnäbig unb barmfjerjig: „®uer Sperr fjat

ficb felbft Varmljerjigfeit als ©efe£ oorgefdfrieben; roer bafyer 001 t

eudj aus ünroiffenfjeit VöfeS getfjan unb bereut es barauf unb

beffert fidi, bem oerjeiljt er; benn er ift oerjei^enb unb barm=

fjerjig"
(6 . ©ure). ©leid) bie erfte ©ure beS Sloran rebet baoon

:

„Sob unb Spreis bem Söeltenfjerrn, bem 211 ler bannet, ber ba

l)errfd)et am Sage beS ©eridjts. Sir wollen wir bienen, 311 bit

rooden roir flefjen, auf baff bu uns füfjreft ben redjten SBeg, ben

2Beg berer, bie beiner ©nabe fiel) freuen, unb nicht ben 2Beg

berer, über welche bu sürneft, unb nicht ben ber ^rrenben."

Vor adem aber fjebt ber Sßrophet, mit ^Beeinträchtigung ber

©ereditigfeit unb ©nabe ©otteS, feine 21 Ilm a cf)

t

unb feine CS i n =

jigfeit Ijeroor. ©r fann fid) nicht genug tfjun in ber ©djil=

3alte, SBuDbJja je. II. 2
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berttng bet 3JJ aj eftät ©otteS

:

„Sr weif), was auf bem trodenen

fianbe unb was im ÜDteere ift. @3 fällt fein Statt oom Saume,

er weift es. @3 ift fein ©amenforn in ber bunfeln Srbe, es

giebt nidjts ©rüneS unb nichts Suodettes, bas nicht aufgegeidptet

wäre in feinem beutlid)en Suche. Sr ift’S, ber euef) bes 3^ad)ts

fcfilafen läfjt, unb er weift, was if)r beS £ages ausübt. Sr wirb

eud), wenn baS beftimmte $iet erreicht ift, wieber auferwedett.

SDattn werbet ifjr gu ifjtn gurüdfefjrett
,
nnb bann wirb er euch

fagen, was ifjr getfjan. Sr ift £>err feiner Wiener. Sr fenbet

2Bäd)ter (Sttgel) über eud). Unb wenn einen non euch ber Stob

erreicht, fo oeranlaffett uttfere Soten ben SCob, unb fäumen nicht

hiermit. SDaitn fefjren fie gu ©ott, ifjrem wahren igerrn guritd.

©ebüfjrt ifjm nicht bas 9üdjteramt? Sr ift fchnetl im Dtedjnen.

©prid), wer errettet eud) aus ber ^infternis bes Sanbes unb bes

ÜJteereS, wenn ifjr if)n bemütig unb im füllen anrufet, fprechenb:

fHette uns bod) aus biefer ©efafjr, bamit wir banfbar werben,

©ott ift’S, ber eud) errettet aus jebet ©efafjr unb Seelen-

beängfügung" (©nre 6).

2llS alles beljerrfchenbe Sigenfdjaft aber ftefjt an ber ©pijse

©otteS Sinfjeit unb Sinjigartigfeit. ®en 9Jfonotf)ei3s

muS fjat 9)Jol)ammeb auf bas peinlidgtc gu bewahren oerfttdü.

2)ie flaffifdje formet Ijierfi'tr ift bie fürge 112. ©ure: „©ott ift

ber einzige unb ewige ©ott. Sr geugt nicht unb ift nidjt gegeugt,

unb fein Sßefen ift ifjm gleich." „3u fagen, baft ©ott ein Sünb

habe, ift eine foldje ©otteSläfterung, bafj fid) beinahe bie §immel

fpatten, bie Srbe fid) aufthut unb bie Serge einftürgen" (19, 91).

,,2lllal) nergeif)t es nicht, bafj man ifjm einen anberen beigefeüe;

attfeerbem oerjeitjt er, wem er will. 2Öet aber SUlatj einen an;

bereit beigcfellt, ber l)at ein grofjeS Serbredjen auSgefontten"

(4, 169).

2lbct biefe immerhin gewaltige unb f)of)e 2luffaffuitg non

©ott, weldje ja gang ber altteftamentlidjen 2fitfd)auung entfpridjt,

wirb boef) baburdj feljr getrübt, bafj 9)tof)ammcb and) fd)led)te

nnb ab ft ofjenbe Sigenfdiaftcn feinem 2Wah angebichtet fjat.

Ss offenbart fid) babei bie irbifdje SBurgel bes 3slam unb ber

gange ungelänterte, gwiefpältige Sljarafter bes Propheten,

reiner ber ©inn bes UWigionSftifterS, um fo reiner auch feine

©otteSauffaffung. ©ott ift immer bas $beal beffen, was feine

Sereljrer als bas 9Jiäcf)tigfte unb Srljabenfte gu betrachten gewohnt
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finb, falls er fid) niefet felbft offenbart unb bie SBaferfeeit über fid)

mitteilt, 3m islamifefeen ©ottesbegriff aber ift bie bunfle,

menf<feliefe=unooßfommene ©eite bie oorfeerrfefecnbe, unb biefe feebt

bie Sicfetfeiten faft oößig roiebcr auf. Somit ift aucfe ber Urheber

be3 3§Iam unb beffen ganger 2Baferfeeü§gefealt gerietet

:

2Ißafe ift aufeerorbentliefe liftig: „2Iucfe 2lßafe fefemiebet 9tän!e,

unb er ift ber geroanbtefte aller fftänfefefemiebe" (8, 30). „Sie

^uben bebienten fid) (3efu gegenüber) ber Sift; allein ©ott über=

liftete fie, benn ©ott übertrifft bie Siftigften an Elugfeeit." ((Sr

nafem 3efum lebenbig gu fid) in ben Fimmel unb liefe einen ifem

äfenlicfeen SJtenfefeen an bas £reug fefelagen.) (3, 47.)

(Sr ift fogar tprannifcfe, roie ein mißfürliefeer orientalifcfeer

Seäpot. Dfene einiges ©efefe ber ©erecfetigfeit ,
gang nad) per=

fönliefeem ©utbünfen unb nad) Saunen regiert er bie UBclt, unb

ber SJienfd) bann nichts tfeun, feiner SÖißfür gu entfliegen. (Sr

füfelt fid) biefem ©ott gegenüber fflaoifefe abhängig unb mufe fid)

mit ftumpfer 9tefignation feinem 2Bißen ergeben. ,,©r oergeifet,

mein er miß, unb beftraft, men er roill." „^ürdjtet ©ott, benn

feine ©träfe ift feart" (5. ©ure). „©iefee, mie mir fdjon in biefem

Seben bie einen oor ben attbern beoorgugten, boef» im näefeften

Seben giebt es noefe feöfeere ©tufen ber ©liieffeligfeit unb noefe

roeit feöfeere Sßorgüge'' (17. ©ure). 211s bie ^uben am Serge

©inai feine ©abbatfegebote nid)t feielten, ba feat er fie in Siere

oermanbelt, unb gmar bie jungen in Stffen, bie Stlten in ©(femeine

(©ure 2 unb 7).

Um fo nieberbriidenber ift es, roenn biefer SeSpot, ber fo

roenig Siebe unb oäterlifeeS (Srbarmen befifet, ber fDienffeett ©feicf=

fal in unabänberltfeer SSeife oor feer beftimmt unb jeglicfee

Sßillenöf reifee it auffeebt (Kismet). SaS roirft feemmenb

anf bie innere oertraulifee ©teHung gu ©ott unb läfet nur einen

Sluömeg: blinbe llnterroerfung unb ftumpfe fftefignation. „StCteS

geffeiefet nad) beitt SBißen ©otteö. Saffet eufe niefet einfallen,

etroaS beffeleunigen ober oerffeieben gu moHen, maS oon ©ott

auf eine befthnmte 3^it befcfeloffen. 2ßer mächtiger fein miß, als

©ott, ber mirb oon ifem befiegt, unb mer ifen Überliften miß, ber

mirb oon ifem überliftet" (47, 22). „Siefe Offenbarungen finb

eine ©rinnerutig, unb mer miß, fcfelage einen gu feinem igerrn

fiiferenben 2Beg ein. Slber ifer fönnt niefet rooßen; e§ fei benn,

bafe e§ 21ßafe miß. ©r füfert, men er miß, in feine ©nabe ein;

9=i=
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für bie Ungerechten aber fjat er eine peinliche Strafe bereitet"

(76, 29). „2lttah guält, wen er miß, unb ift gnäbig, gegen weit

er will" (29, 20). „2ßir (2lttah) Jjabett einem jeglichen 3Jienfdjen

feinen Vogel an ben igals gebunben" (b. h- bie 9üd)tung feines

©efcbideS benimmt) (17, 14). VefonberS hängt ber Sob eines

Vienfdfen oon ©ottes Vorherbeftimtnung ab: „D ifjr ©laubigen,

feib nicht roie bie Ungläubigen, welche non ihren Vrübern, bie

im Sanbe umherreifen ober in ben Slrieg gehen, fagen: „Sßären

fie bei uns §u £aufe geblieben, fo würben fie nicht geftorben unb

nicht getötet worben fein." ©ott aber beftimmte es fo, um

ihr fgerj ju betrüben, ©ott ift’S, ber Seben unb Sob giebt, unb

er fteht alles, was ihr thut. Unb wenn ihr auch für bie Religion

©ottes getötet werbet, ober fonft wie fterbet, fo ift hoch bie ©nabe

unb Varmherjigleit ©ottes beffer, als alle Sdjätse, bie ihr f)ier

fammelt; benn wenn ihr fterbet unb getötet werbet, fo werbet ihr

ju ©ott nerfammelt" (3. Sure).

freilich hat aud) Vtohatnmeb bie 2BitlenSfreif)eit hic unb ba

anerfannt. ©S laffen [ich ebenfooiet Stetten für bie ^räbefünation

anführen, als gegen biefelbe, ein beweis, baff VJohammeb fich

felbft wiberfpradi, unb baff er weber bie eine, noch bie anbere

3'h e°rie flar burdbgeführt hat. VeibeS aber unternahm bie fol=

genbe ©eneration. Sie Viotajiliten oerwarfen bie enge 2Iuf=

faffung bes Propheten oon ©ott, unb [teilten ©ottes ©erechtigfeit

allen ©igenfdjaften oorauf. 2lber bie ortl)obo;re Staatstheologie

hat bie fßräbeftination jum ©laubenSgefe^ gemacht, unb heute ift

ber ©ott ber Vtohammcbaner ein abfolutiftifd) regierenber, will*

fürlidfer, an fein Vtoralgefe| gebunbener SeSpot. ©eredftigfeit

unb Ungerecfftigfeit finb SluSbriicfe, bie auf ©ott nicht anwenbbar

finb. 2luS feinem founeräncn Sßitten entfpringt bas ©ute unb

bas Vöfe. ©r [traft unb belohnt nach belieben, nicht nach bem

ntoralifchen 33ert ber §anblungen. Sein Verhältnis jum 9Dten=

fdjen ift bas eines ©ebieterS ju [einem Unecht unb Untertan.

Sie Veranlaffuttg ju biefer fchiefen ©ntwidlung ift nicht

allein barin ju [u<hen, baß Vtohamnteb leine fefte Sebre über

©ottes ©nabe unb ©erechtigfeit aufftettte, fonbern noch mehr

barin, baß er feinen ©ott ju menfdjlich auffaffte. ©ott hat

— nicht in fpmbolifcher 2luffa[fung — wirflidfe Shren, 2Iugen,

9tafe unb ©efidht. ©r bewahrt bei [ich im Fimmel ben Urtert

bes Äoran auf, unb [treicht, was er will, unb läfft [tehen, was
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er roiH. Surcb beit ©nget ©abriel I;at ©ott biefeö 23ucfj bem

^ßropijeten roörtltcb mitteilen laffen, fo bab alfo ber $oran bie

getreue $opie bes fjimmlifcfien Vu<i)e3 ift. Ser Sljron, auf bem

©ott fi£t, ift eitt irbtfcfier. Von Gsngeln roirb er getragen, unb

lobpreifenb umgeben ifju bie fjimtulifcben (Sparen. Vor ber

Schöpfung fdjmebte ber Sf)ron ©ottes auf bem SBaffer (11, 9),

unb nachbem ©ott in fechö Sagen bie «Stopfung ootlenbet batte,

fäpuang er fidj toieber barauf (7, 52 ; 10, 3), unb ift nun „ber

igerr beS erhabenen Sfjroneö" (81, 20; 85, 15). Unter ben

moSümifdjen Sbeotogen finb fabelhafte Vefdfreibungen be§ SljroneS

entftanben, unb oieie (teilten if)n fogar al3 ein oernünftigeä

SBefen bar. —
33ei einer fo naioen Sluffaffung ©otteö ift eö felbftoerftänb=

lieb, bab 2lllab an feinem ©efe| ber -Natur eine Schranf'e finbet.

@r fann Sßunber tbun, roelcbe er toill. ganb in ber bub=

bfjiftifcben Sogmatif baö Sßunber feine Stelle, fo ift im ^älam

fdfon bie gange Vorgerichte eine rounberbare. @in Vhtnber mar

be§ Propheten ©eburt, ein 2ßuttber feine Berufung, feine gludjt,

feine Siege unb fein ganger SebenSmanbel. @r felbft batte 2Bun=

ber tbun moHeit. Vefannt ift feine Siige oott ber Suftreife natf)

^entfalem, bie er fpäter als Sraum guri'tcfnabm, bann aber

roieber als Sbatfacbe ergciblte. 9Jian brachte iljn oft mit 2Bunber=

f^orberungen in grobe Verlegenheit. 9Jian mollte, bab er ben

igügel Safa in ©olb oertoanbele, ben Fimmel gerfpalte, einen

$lub fliehen liebe. (Sr fab feine Unfäbigfeit ein, fcbalt aber:

„2ßenn burch ben $oran bie Verge gunt ©eben gebracht, bie

(Srbe gerftiicfelt ober bie Soten reben gemacht mürben, fo mürben

bie ‘JRenfdjen boeb nicht glauben" (13, 30). Veibe, Vubbba unb

SJiobammeb, haben feine 2ßunber tbun fönnen, obraobl fie ihnen

oon ber Sage reichlich angebidjtet finb
;

fie haben beibe ihre Sehre

als baS gröbte Söunber bingefteUt
;
roäbrenb ber eine bie SBunber

als Veränberuttgeit ber Vaturgefebe für unmöglich b^* »ab bie

ftrengfte ©efebmäbigfeit alles ©efcbebenS betonte, b nt VlobammebS

fchmärmerifche ißbantafie aber an SBunber geglaubt unb folche

gefeben, mo feine roaren. —
(Ss ift ein ftrenger unb herber VionotbeiSmuS, ber auf Soften

ber Freiheit unb Sicherheit ber Sftenfcben gu ©unften 2lllabS er=

bittet ift. „(Ss ift fein ©ott auber Mal;;" „Mal; ift einer,

ber emige Ültlab; er geugt nicht, ift auch nicht gegeugt. $ein



SBefen ift U;m gleidb," bas ift bas 3t unb D ber Geologie beS

Propheten. 2Öir fallen fd^ott an einer anbern (Stelle, rote un=

gcheuertih ihm bie Seijre ber Gljriften fc^ien, bie bem einen ©ott

einen Soßn an bie Seite ftellten unb fogar an eine „^Dreitjeit"

glaubten. @r hat bie Triften baf;er für ©ößenbiener gehalten,

unb ficfj gerounbert, baß bie @rbe ftcb nicht öffnete unb biefe

Säfterer oerfhlattg (10, 67). übrigen aber hatte er non ber

Trinität eine falfdje 2luffaffung, inbem er fie fih aus 33ater,

3)ht 1 1 e r unb Soljn jufammengefeßt badete. (33 ergleiche bie 3luS=

führungen im 1. 33anb S. 130 ff.) ®er heilige ©eift roar fchroer

uon ihm in feinem Spftent unterjubringen
;

er hat fein Sßefen

nie recht begriffen. 3lnfangS hielt er ihn für einen (Singel, ber

mit ben anbern am ©erichtötag in einer 9teihe fteht unb nicht

fpreeßen barf, außer roemt ©ott es erlaubt (78, 38). Stber er

änberte feine 3lnficfjt unb hielt ben heiligen ©eift fpäter für eine

ber ßraftäußerungen ©ottes, bie er uon fid) giebt. „2Bir hausten

etroas uon unferem ©eifte in bie ÜDtaria" (66, 12). 3lber um
biefe philofophifdje 3bee ju uerfteljen, roaren bie Slnßänger 2Jto*

hammebs ju ungebilbet; fie brauchten feftere, hanbgretflichere 3Sor=

ftellungen, unb barum hat ber Prophet in ÜDtebina ben heiligen

©eift jum brittenmal uerroanbelt unb iljn mit bem (Sngel ©abriel

ibentifijiert. 2)aS ift er bis jeßt geblieben. —
3lber fo feßr fölohammeb auf bie ftrengfte Reinhaltung beS

•JJfonotheiSmuS bebad)t roar, fo hat bies ihn hoch nicht geßinbert, ben

igimmet SlUaljS mit einem ganzen igeere uon (Sngeln ju be=

uölfern, unb baburch etroas Sehen in bie fühle Sphäre am Shron

beS großen Despoten ju bringen. 33om Saltnub beeinflußt, ift

äKohatnmeb in ber 33efcf)reibung ber ©nget unerfc^öpflich- ©ie

finb feine $inber ©ottes, fonbern uon ihm erfchaffen, auch nic^t

als 3D7äbchen ju benfen (43, 18), fonbern männlichen ©efhlehts,

Unechte unb ®iener ©ottes. Söie bie Schar ber Sflaoen um ben

orientalifhen Despoten, fo flehen bie jahtlofen ©ngel=igeere um

ben £f)rou 2lllahs. Sic bürfen nicht fpreeßen, außer roeitn ©ott

es erlaubt (78, 37). „^eber uon uns hat feinen angeroiefenen

^ßoften. 2Bir ftel)en ehrfurcßtsooll in Reißen unb fingen bas Sob

©ottes" (37, 164). 3lnbere lefen im Fimmel ben $oran ober

tragen ©otteS Xßron. Sie flehen als SBahe uor bem ijkrabiefe

unb treiben alle bämonifhen unb neugierigen ©eifter jurücf.

Rtoßammeb legte ben ©feßinnen bas äöort in ben Rtunb: „2Bir
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oerfudjten es etnft, ben Fimmel ju befteigen, um bas ©efpräd)

ber (Sngel ju Jjören, aber wir fattben benfetben angefüllt mit

einer ftrengen (SngelSroacße mit flammenben ©efcßoffett
;
mir festen

uns baßer auf Siße, um ju fjordjen; roer aber jeßt nod) erlaufenen

roitt, ber finbet eine flamme im Hinterhalte" (Sure 72). 9J7U

je 2, 3 unb 4 ißaar glügeltt finb bie (Sngel auSgeftattet, unb

fi^neU roie ber Söliß fahren fie burdß bie Suft auf bie (Srbe, um
bie befehle ©otteS 51t übermitteln ober felbft auSjufüljten. 23or

allem follen fie betn Satan bie Seelen entreißen unb fie in bas

iparabieS einfüfjren. (Sitte befottberS mistige DtoHe fpielt ber

(Sngel ©abriel, ber Rührer ber anberen. Sieht oon Sünbe,

mit feinen, aus Siebt erfcßaffenen Körpern, oßne bas Sebürfttis

nach Speife unb ©rattf, oljne fleifcßlicße Segierbett unb oljne

33ater -unb 9)iutter, bilbett biefe (Sngelfcßaren ben notmettbigen

Hintergrunb ber -JKajeftät MaßS, unb oerleiben iljtn ben Nimbus

ber Slttgeroalt unb ber unumfeßränften Hetrlicßfeit. 2tber niemanb

barf fie anbeten. —
3mifcßett iljtten unb ben SDienfcßen giebt es nod) eine 9Jiittel=

Haffe oon ©eiftern, bie mobt eine Ijößete $raft befaßen, aber faeß

größtenteils jum S3öfeu Ijinttetgen. ©aS finb bie ©feß innen,

bämonifeße ©enien. dJioljammeb b at feine Sluffaffung über fie

öfter geänbert. Anfangs, ttodj ganj im altarabifd>en SBoIfSglauben

befangen, ^ielt er fie für böfe ©eifter, unb ba er feine erftett

Snfpirationen auf iljre Sßerfübrung gurüeffd^rieb, mottte er fidj bas

Seben nehmen, ©atttt bat et bie ©feßinnen mit ben (Sngeltt ibett=

tifijiert, fpäter aber roieber unterfeßieben. Sdjließlicß gebrauste

er flugermeife biefe ©eifter!taffe ,
um auf bie fie anbetenbe tt

9)ieffaner einjurairfen. (Sr fagte, bie ©feßinnen bitten itjm ein=

mal bei Sßorlefung bes £oratt jugeßört unb fieß ju iljitt unb

feiner Seljre befebrt. „^ürtoaßr," läßt er fie befetttten, „mir

haben eine munberbare SSortefung mit angebört, bie uns jur

richtigen Sehre leitet, an meteße mir ttutt glauben motten, unb

oon nun an feßen mir fein einziges 9Sefen meljr unferem Herrn

jur Seite" (Sure 72). 9Ötit ihrem ganzen ©efcßlecßt traten biefe

©eifter aus ihrer gottfeinblicßen Haltung über ju einer gottfreunb=

ließen im Sinne ber Seßre Sttiobammebs, unb teilten nun bureß

ben SÖiunb bes Propheten ben erftaunten dtteffaitertt mit, baß fie

fortan oon feinem mehr angebetet 51t roerben, fonbertt jebe Verehrung

ausfcßließlicb auf Stttaß übertragen -pt feßen münfeßten (Sure 42).
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£>attc ber VubbhiSmuS burdj feinen 2Ufjei§muä ben Vtenfchen

auf fid) fclbft angeroiefett, fo ftel)t ber VtoSlün bei ber Unnahbar*

feit unb Söiüfür ifjm nicht oiet ttäfjcr. ©r hat nichts non

feinem ©ott für fein £erj, unb fatm es ifjm in Siebe unb 95er=

trauen nid)t erfdjliefjett. ©inem ©ott, ber in SöiHfür unb beS*

potifdjer §ärte bas Seben ber SRenfdien beftimmt, ber jtoar gut*

mütig, aber oijne Siebe bie aftenfdjen befjanbelt, ber nicht

einmal heilig unb oon menfdjlichen Neigungen unb Uuooll*

fommenheiten nidjt oöllig frei ift, einem folgen fann man fid)

rool)t fflaoifd) ergeben unb untermerfen, aber man fann ihn it i d) t

lieben unb in feine ^erjenSgemeinfchaft mit ihm treten. $ebes

innere, h etft0^ umgeftaltenbe unb erlöfettbe Verhältnis ift

hier auSgefdjloffen. Saju tritt bie furdjtbare Sehre oon ber ^3rä=

beftination. 9)fag ber ©laube an bas £iSntet auch im VtoStim

eine töraft ber Vefignation unb ©rgebttng, beS SJluteS unb ber

Eingabe erroecfen, um bie mir ©tjriften il;n betteiben, fo roirft

Derfelbe bod) and) in hohem ©rabe hemmcnb auf bie ^nitirttiüe

ber moslimifchen Vötferroelt ein, unterbinbet bie freie ©ntmicfluug

beS ©eifteS, roirft hinbernb auf jcben ^ortfdjritt ,
unb roirb oor

allem jum £obe jeber tieferen Sittlidjfeit. ®aS ^artna Vub*

bl)aS unb bas Kismet 2)tof)ammcbs fittb ganj äl)nlid)e ®ogtncn,

nur mit betn Huterfdtieb, bafj ber Vubbt)ift fic^ fein ^arma felbft

fdjafft, ber Vtoslint aber oon ber SBiUfür 2lllat)S abhängig ift.

VeibeS fiiib hohe dJlauern, bie bie irrcnben Vienfdjen jroifchen

bent roal)ren ©ott unb fid) aufgcrid)tet hoben, fo baff fie ihn nicht

fel)en unb finbett fönnen. Ser ftarre islamifche ©ottesbegriff hat

fd)liefelich feine anbere $rud)t, als ber Atheismus beS Vubbljis*

muS. (Sie cntneroen beibe, flogen ben ÜJtenfchen auf feine eigene

$raft juriicf, unb taffen bas äßefen ber Religion in äußere 2Berfe

unb gefe^lidjes Sf)un aufgehen. SaS freie ^erjenSgebet als

Verfel)r mit bem Uebenben Vater im Rummel ift im ^Slam

ebcttfo unmöglich, roie im Vubbl)i$muS. igier roie bort muff es

jum guten Söerf, jum ntedjanifchen §erfagen fid) eutiebrigen

laffett. 2Säl)renb aber ber VubbljiSnutS burd) bie Sehre oon ber

Selbfterlöfung noch bie Pflicht h^ltger ©efinnung unb fortroad)fen*

ber Heiligung fennt, ift bem Vioslim and) bies nicht einmal mcl)r

nötig, $ür fein Seelenheil genügt es, an bie ©infjeit ©otteS ju

glauben, unb roenn er in ben Safnmgen unb ©eremonien 2mal)3

roanbelt, l) fl t er ein gutes ©etoiffen. $ür Siinben giebt es ja
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leichte unb bequeme Slbfolution. Sie Unmöglichfeit, ftd) mit 2Iüab;

gu oereinen unb in bie ©emeinfcfjaft heiliger Siebe gu ifjm gu treten,

macht [ich int $Slam noch nerroüftenber unb nerijeerenber bemerf=

bar, als im 23ubbf)tSmuS. Sort b)errfd)t menigftens bie ^ßflid^t

ber Heiligung unb ber Ummanblung ber roeltlkben ©efinnung in

eine meltabgeroanbte, fünblofe; aber hier gilt nur bie äufsere

SInerfennung bes monotheiftifäjen ©ottesbegriffs unb bas äußere

St;un. Ser ^Slarn ift, fittlidj betrachtet, noch roeit oberflächlicher,

als ber 23ubbl)iSmuS.

(Es machte fidj baruitt bei ihm baäfelbe ©efetg geltenb, wie

bei ber Religion [ßubbljaS. Sas menfchliche ©emüt, meines in

ftarren Sogmen unb Safcungen feine 23efriebigung finbet, fdjafft

[ich @rfa£ in freier ^Shautafie * 33ttbete ber SBubbhiSmuS fidf für

bett fehtenben ©ott neue ©ötter in SSubbha unb [einen ^eiligen

unb einen herrlichen Fimmel an ©teile bes [Riroana, [o that es

ähnlich ber ^Slam. (Er fuchte (Entfcbäbigung für ben unmöglichen

SSerfehr mit ©ott in ber 2lnbetung bes iljm als 2Renf<h näher

[tehenben 2Rohammeb unb [einer ^eiligen, unb gebar mit innerer

Jlotroenbigfeit aus [ich herftUä ben ©ufiSmuS ,
ber bie Starrheit

ber orthobojen Sehre nöllig untergrub unb bas SBefen ber [Religion

aus bem Shuit in bas ©emüt neriegte (oergl. 23anb 1, S. 198 ff.).

2lber beibeS mar ein Stbmeidjen notn ©eifte bes Stifters.

Stellen mir nun biefen beiben [Religionen bie @otteS =

erfenntnis beS (EhriftentumS entgegen, [o tritt uns gerabe

hier bie munberbare Eigenart, unb gugleich bie ungeheure Siffereng

gmifchen unferer [Religion unb ben übrigen auf bas entfcheibenbfte

nor Slugett. 2öir (Ef)riften glauben, ebenfo raie bie 2RoSlime, an

bie ©jifteng eines ©otteS. 2Iber rooher tuiffen mir non biefer

©jifteng unb mie bemeifett mir biefelbe? Subbha hatte bas

[Richtfein eines ©otteS einfach als ©runbbogma norauSgefefjt unb

meber für bie 2Baf)rf)eit noch für bie 9iicf)troahrheit besfelben

irgenb einen 23emeis erbracht. 2Rohammeb hatte ben einen

©ott non ^uben unb $juben<hriften fennett gelernt unb biefe

Kenntnis als eine ihm non oben mitgeteilte SBaljrheit meiter=

nerbreitet unb anberen mit ©eroalt aufgegmungen. SSoher nehmen

mir (Eljriften aber ben 23eroeiS, bah biefer eine ©ott, an ben mir
glauben, roirflich ejifiiert im ©egenfafc gum Atheismus Subbljas,

unb hoch auch mieber gang anberS, als ihn 2Rohamuteb oerfünbet?

(EhriftlidjeS [Rachbenfen hat einige fchmache [ßernunftbemeife er=
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funben, bxe bcn ©tauben an bas Oafetn biefes einen ©otteS be=

grünben foßen. 9JJan £;at naci) bern ©efe^e beS jureidjenben

©runbeS non ben Erlernungen unb Urfadjen beS SebenS unb

©eins auf eine aßes bebingenbe lefcte unb ijödifte Urfadje ge=

fdßoffen, auf eine SEBclturfadfe, ba aus nichts nichts entfielen

fönne (foSmologifdjer Seroeis). 9Jian f)at auf bie groecfmäfjigfeit

in ben ©efe^en unb in ber Sauart ber ©efcböpfe fjingeroiefen

unb gefagt, baff biefe Sfjatfadie auf eine hödjfte jroecffefcenbe Ser;

nunft, auf einen oernünftigen perfönlidjen ©d)öpfer fchliefjen laffe

(teleolog. Seroeis), ipfiüofop^en beroiefen bie Epiftenj ©otteS

aus ihrem Oenfen, ba biefes Oettfen oon einem ©ott notroenbig

bie SBirflidjfeit ©otteS forbere unb oorausfefse, ba es erft non

aufsen in uns eingepflanjt fein fönne (ontolog. Seroeis).

Slttbere beuteten auf bie aßgemeine f£f)atfad)e fjin, baff aße Sölfer

unb -äJtenfchen fidj oon göttlühen Söefen abhängig füllten, unb

baff bas, roas aße glaubten, aud) roafjr fein müffe. ©dßiefflich

fagte man aud), baff bas ©ittengefefj nur oon einem bie SBelt

beljerrfchenben ©ott entftammen fönne, ber bas ©efets beS ©uten

gegen ben fünbljaften Söißen ber SRenfchen jur l)öd)ften binbenben

Pflicht gemacht f)abe. 2lber aße biefe Seroeife, fo fet;r fie jum

9iad)benfcn anregen, finb bod) nicht 2luSfd)lag gebenb
;

fie beroeifen

nicht einmal bie s
)3erfönlid)feit beS ©djöpferS, am aßerroenigften

bie Eigenart unfereS 6£)riften=@otteS, bie Siebe beS Ijimmlif^en

Saters. Es ift bas Eigenartige beS EhriftentumS, baff roir ber=

artige Seroeife gar nicht brauchen, bentt fie führen nicht junt

©otteSberoufftfein
;
otelmeljr führt unfer ©otteSberoufft*

fein auf fie. Unfer einziger ©ottesberoeis liegt nicht auf bem

©ebiete ber ErfenntniS, ift auch nid)t oon ber Seruunft abhängig, fon=

bern liegt auf bem rounberbaren ©ebiet ber Offenbarung $efu

C£ h r ^ ft i - Subblja h«t bie Offenbarung geleugnet, 9)fol)ammeb ein

bebenflich ©piel bamit getrieben
;
$efuS ift bie Offenbarung felbft.

$n feiner fjjerfönüc£)feit, in feinem rounberbaren Seben, oor

allem in feinem f£ob unb in feiner leiblichen SUiferftebung liegt

ber Seroeis oom Oafein beS einen ©otteS. 2Ber mit bi efetn

dpeilanb in SebenSgemeinfdjaft tritt, roirb oon ber

Stacht biefer f£h at
1
a $ e innerlich überwältigt. Es

roirb ihm jur ficherften igerjenSerfahrung unb jur ©eroiffenStljatfadje,

baff Ein ©ott unb Sater lebt unb aßeS regiert. 2lber immer
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gef)t bet 2Öeg 3U biefetn ©lauben burch btc ©emeinfdjaft mit

©IjriftuS. „Riemanb fommt jum Bater, benu burch rnidj." Bfan

fann Bubbfjift unb 3Jiof)ammebanet fein, ofjne mit ben Stiftern

biefet Religionen in irgenb einer inneren Beziehung 31t flehen,

ja ofjne fie überhaupt 311 f'ennen; aber man fann als Gfjrift beS

©laubenS an ben Bater=@ott nicht frofj werben, wenn man nicht

3uoor in ^efu (Sfjrifto feinen §eilanb gefnnben hot. Unfere

gau3e@otteSerfenntniS ift im lebten ©runbe eine

Kenntnis £5 e f u ,
ober ein inneres ©rieben 3 e f u « n

b

ein non ihm ©ur^brungenfein. ©r ift nicht nur £>aupt

unb Stifter unfeteS ©hriftentums, fonbern auch ^er§ unb Sebenä-

quell. Sas ift freilich eine Behauptung, bie nur b e m einleudjtenb

rnirb, ber ber ©ewalt biefer ißerfönlichfett unb feiner erlöfenben

unb he^t0en^ett Äraft fich unterteilt. Sie uollfontmene

©otteSoffenbarung in Jyefit ift lebiglicfj eine ©r =

fafjrungStfjatfacbe. 2fber bann wirb auch bie ©otteSerfennU

niS, nicht wie beim BubbhiSmuS unb ^slant eine ©rfenntnis beS

BerftanbeS, ein $ürroahrfj alten, fonbern als heilige ©rfahrung
beS £ er

3
eit s eine neue SebenSfraft.

©S ift alfo gar nicht etwas SlnfprudjSoolIeS non ben ©hriften,

wenn fie bie Sßafjrheit ber bubbhiftifchen unb istamifdjen @otteS=

erfenntnis bejweifeln unb nur ihre eigne für richtig hohen.

Saju berechtigt uns — wie wir im erften Battbe ausgeführt

haben — bie ©otteSfohnfcfjaft $efu, fein nom Bater ©ntftammt-

unb ©efanbtfein, feine fünblofe
^f
3 erf ö nlicfjfeit mit bem

gattsen, überwältigenben ©influt auf bie fich iljr

hingebettben Rtenfchenherjen. 2ßir fönnen in Gfjrifto

©ott als Bater erfahren, barum glauben wir an ihn. ©ott

fann gar nicht attbers fein, als ©IjriftuS iljn uns nerfünbet hat.

^efu fßerfönlicfjfeit unb unfere eigene ©rfahrung ftnb beS Bürge.

Unb welches ift nun bas Btlb, bas £>efus oon @0ft en {;

worfen? @S ift ein gewaltiges Bilb, oljne menfchlidje 3uthaten

unb Sücfen, gan3 wahr unb gan3 neu.

Saffen wir ihn mit feinen eigenen SBorten unb ©ebanfeit

reben

:

BeitloS, t>on ©wigfeit her lebt biefer eine ©ott. ©r ift

ein ©eift, unb fo grofj, bat feine Sempelfjallen unb Berg=

fpi^en ihn faffen. Riemanb hat il)u gefeljen unb fann il)n fefjen.
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Vnr bic (Saget flauen adjeit fein 2tngefici)t. Von niemanbem

abhängig als oon fid) felbft, fjat er non feinem bas Seben, fon=

bern er trägt es in fiel) felbft. SDarum ift er and) ein £err alles

SebenS unb ein ©ott ber Scbenbtgen, nid)t ber £oten. $n feinem

tyimmlifcfjen Vaterhaus finb Diele Söofjnungeit, unb bortljin jiefjt

er aud) bie Seinen. 9J2äc^tig bringt feine Stimme in bie ©räber

unb ruft alle Ijeroor jum ernigcn Seben. 2ßo er feine Sdjafe

gefammelt t;at, fann fic if)tn niemattb meljr aus ber £anb reiften.

@r ift ber maftre ©ott, ber gemaltige ©ott. „®er Vater

ift größer, betm adeS." 2t 11 mächtig unb allroiffenb, ad=

gegenmärtig unb allroeife maltet er feines 2lmts. @r £;at adeS

gefdfaffen. Ser Fimmel ift fein Stufjl unb bie @rbe feiner ffüfte

Stemel. Veibes rief er ins Safein, beibes fann er ju einer

Stunbe, bie nicmanb raeift, als er felbft, raiebcr oergeljen laffen.

Sann merben Sonne unb dJfonb bitnf'el merben unb bie Sterne

oom Fimmel fallen. Söittbe unb Sßafferroogen ftefjen in feinen

Sienftcn, unb Segionen ©ngel märten feines 33efe£)lS. 6r roeift

baS ©röftte, mie bas Kleinfte. Sief in bas Verborgene bringt

fein 2luge; er fiefjt bie Vetcr im Kämmerlein, fielt in iftr §erj

unb l)ört it)r $lef)en. 2ltle Igaare auf bcm Raupte eines 9Uen=

fd>en f)at er gejäfjlt, unb oftne feinen SBiden fällt fein Sperling

oom Sad). Sein ift vbaS Veid), bie Kraft unb bie iQerrlidffeit

in (Sroigfeit. Sarunt follen mir nid)t jmei Herren bienen, nic^t

bem Seufel, nidjt bem Vtammon, fonbern if)m allein. Vor il)m

müffen bie VJenfdien einft Vedjenfdjaft geben am jüngften ©erid)t

non einem jeben unnüften SBort, baS fie gerebet l;aben. Sa oer=

gilt er ben Seinen öffentlich unb oerteilt bie Sßläfte ju feiner

Siebten unb Sinfen. Sa ftöftt er and) bie Verbammten Ijinab

in baS emige geuer, benn £>öde unb Teufel finb iftm untermorfen.

Selbft 2>efus tft iftm bann unterteilt, bem er bis bafjin alles in

feine §anb gegeben ftat. — ^eilige ©eredjtigfeit, bie im

ftrafenben ©ericht furchtbar merben fann, ift ber ©runbjug

feines SBefenS. Über Sobom unb ©omorrfja l;at er einft geuer

unb Scftraefel regnen laffen, er fann es and) noct) über alle gott=

lofen Stäbte, bie feinen Sof)tt nid)t angenommen fjaben. Von

adern äußeren Sljun unb oder Sdjeinfteiligfeit fte£)t er ab unb

richtet nur bie ©efinnung. 2Ber Sllmofen giebt aus ©itelfeit,

l)at feinen Softn baftin. 2Bo er einen faulen Knedft finbct, ber

feine ©abett nicftt auSgenuftt fiat, beftraft er itjn, ebenfo ben, ber
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fidj ofjne fjodjäeitlidj föleib, ofjne innere 3utüftung, in fein fReidj

eingefcblüfhen. 3Bo aber bie non üjm ©erufenen unb ©elabenett

ifjn oerfjöfjnen unb feine ©naben ausfdjlagen, ba ftöfgt er fie non

fidj in bie ^3ein unb nimmt tljnen bie ©eredjtigfeit. (Sr legt

feine $einbe 511m Sdjeme! feiner güfje. SÖo er aber heilige ©e=

finnung unb oergebenbe Siebe fiefjt, ba nergiebt and) er, unb

nimmt foldje auf in fein fReidj. 3 a!httoS ftub feine $ütber. (SS

finb bie geiftUdj Armen, bie Seibtragenben, bie (Sanftmütigen, bie

ba {jungem unb bürften nach ©eredjtigfeit, bie iöarmijerjigen, bie

reines §er§enS finb, bie griebfertigeu
,

bie um feinetroitten 3Ser=

folgten. Alle biefe bilben fein fReidj auf (Srben; fie tragen bas=

fetbe inroenbig in fidj. gur ben -Reichen ift es fcfjroer fjinein=

jufommen, man muff es annefjmen mie ein $inb. Sen finblid)

deinen, ben Unmünbigen offenbart er fidj am liebften, aber ben

klugen unb SBeifen oerbirgt er fidj. Um biefeS fReidjeS Anfang

unb feiner Ausbreitung mitten £jat er feinen ©oljn gefanbt in bie

SBelt unb {jat ifjtn alles in feine §anb gegeben, unb ifjn auS=

gerüftet mit rounberbaren Kräften. (SS mar feine Abfidjt, bafj alle

SRenfcfjen 00 lifo muten fein fottten, mie er felbft. ©anj oott=

fornmen ift aber nur ©ott, er allein ift gut unb mafjrfjaftig.

©ein SBort ift bie ABafjrfjeit, unb er fann es fjalten, beim alle

Singe finb ifjrn möglicE). —
Ser ©runbjug beS Sßefens ©ottes aber ift bie Siebe. Siebe

fafjt alle feine ©igenfcfjaften in einem 58rennpunft jufantmen. (Sr

ift junädjft ber SS ater feines ©ofjnes $efu. „SaS ift mein

lieber ©ofjn, an bem idj SBofjlgefatten fjabe ," Hang es bei ber

Saufe oom fgimmel fjerab. S3eibe lieben fidj oou ganzem fgerjeit

oott (Snügfett Ijer, unb finb eins
;

aber ber ißater ift größer, als

ber ©ofjn.

©obantt ift er auch ber SSater aller ttRenfdjett
,

ber fjimm =

lifdje 5Bater. (Sr, ber bie SSögel ernährt unb bie Siliett fleibet

mit munberbarer Sßradjt, forgt audj für feine Stinber. (Sr läfjt

feine ©onne aufgeben über bie 58 Öfen unb über bie ©Uten unb

lä^t regnen über ©eredjte unb Ungerechte. SSor allem meifj er,

mas bie ©einen bebürfen, efje benn fie ifjn bitten, ©iebt ein

irbifdjer SSater feinen Hinbern feine ©djlange ftatt eines gifcbeS,

feinen ©tein ftatt 58rot, roieoiel roeniger ber fjimmltfdje 58ater.

Sesljatb fotten fidj feine Hinber feine AafjrungSforgen machen,

foubern lieber ttad) feinem fReich unb feiner ©eredjtigfeit trachten,
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fo roirb iJjnen foldjes alles, roaS fie gu ihrem Seben braunen,

gufallen. 2Benn fie tfjn bitten, foHen fie empfangen, roenn fie

anflopfett, wirb er ihnen auftfjun.

9toch tjevrlidier als bei ber irbifdjen 23erforguttg erftrahlt

©otteS Siebe bei ber Berufung in fein Himmelreich. ©eine ©in=

labintg ergeht an ade, nornehmüch an bie Sinnen unb Traufen,

©lenben unb ©infamen. 2luS Siebe gu ben nerlorenen ÜJienfdjen,

benett er Himmelreich unb neues Seben fcfjenfen miH, fenbet er

feinen einzigen ©ohn. 9Ber ifjn aufnimmt, nimmt ben auf, ber

ifjn gefanbt fjat. 2Bo er einen 9)}enfd)en nad) feiner Siebe oer=

langen fiebt, fommt er ihm entgegen barmfjergig unb uotl 33er=

gebung. ©eine Siebe gu uns ift unenblicf). Um bie 3Kenfä)en

mit ficE) gu nerföljnen, macht er feinen ©of»n gum Opferlamm,

baS ber 2Belt ©i'mbe gu tragen fjat, läfü ihn freugigett, fterben

unb alles nollbringett. ©r fatttt biefcn &eld> nidjt an ütm nor=

übergehen laffen. —
©S ift ein ftrahlenbeS, marines 23ilb, bas ^efus üon feinem

ißater cntroorfen Ijat. 3öaS uns an biefer ©otteö=23efc£)reibung

auffällt, ift breierlei. gunächft bie flare S3eftimmtheit, mit rocld)er

©ott als eine fperfönlidjfeit, mit 23eroufstfein unb Freiheit

anSgeftattet, bargeftellt ift

;

aber nicht als eine unoollfommene,

naih menfdjlidiem ültufter mit xugenben unb gehlem behaftet,

fonbern als eine über alles nollfommeite, heilige unb gerechte,

©obann ift es bie Söärme unb gnnigfeit feiner Siebe unb

©üte, bie aus allem uns anfpridft. Subbba mies bie ©einen an

bas furchtbare herglofe $arma, äMjamnteb an bie Söiüfür eines

lieblofen Despoten, gefus an ben E)intmlifdE)en $8ater. Subblja

ftettte bie SJlenfchen auf fid) felbft unb machte fie gu ©öttern, bie

nichts Höheres oertnögen, als ihre eigene ©eele gu ertöten. 9Jio=

hammeb machte bie fDtenfchen gu ©flauen 2lllaE)S
,

rnelcbe biefen

fürchten unb ihn mit gefe£lid)em äBerf uerehren müffen; gefuS

machte bie fDlenfdjen gu Äinbcrn ©ottes, gab ihnen Siebe unb

ßutrauen in bas Herg unb führte fie gu inniger ©enteinfd)aft mit

bettt himmlifchen Klater, hiermit ift aud) gugleicf) beS brüten

fchon ©nuähnimg gethan. ©s ift bie gnnerlichfeit bes persönlichen

9Serf)ältniffeS jebeS eingelnen gu ©ott, eine gnitcrlid)feit, bie auf

Siebe unb Eingabe beruht, unb bie als ©emeinfehaft mit bem

himmlifchen SSater bas Herg umroanbelt, gur SBiebergeburt bringt

unb immer höher hinauf hebt aus ber 9Belt unb ber ©itnbe gur
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Sollfommenheit ©otteS. Oie ©otteSerfenntnis 33ubbf)aö fantt nur

gur ©elbftertötung führen, bie beö DJiohammeb nur gur Seräuffer^

lidjung unb gur Selbftgerechtigfeit, bie Offenbarung ^efu aber nur

gur ©ottesfinbfchaft, gur 2luSreifung ber nach ©ott fid) fefntenben

(Seele gu immer größerer igeiligfeit unb ©ottebenbilblicbfeit. Oritt

bei Subbfja bie -Jftoral in bcn Sorbergrunb, bei 3)fofjammeb bas

©efe| unb bie gönn, f° &ei £>etg unb bie Siebe.

SDort ift ber grrtum, l;ter ift bie 2Sai)ri)eit; bort ber Oob, ijier

bas Seben; bort menfdjliche äßeisljeit, Ijier göttliche Selbftoffen=

baruttg.

2lber mie beroeifett mir foldjeS? Seicht allein beshalb ift es

fo, roeil ber 6ol;n ©otteS es uns gefagt unb es felbft ben

SJienfcben in gerichtlichem Seben norgelebt hat, fonbern beSfjalb,

mcil mir bie Sßaljrfjeit biefer Offenbarung an uns felbft er =

fahren. 2Bir fühlen ©otteS einzige fj3erfönlid)feit mit allen

feinen ©igenfcfiaften
;

mir beugen uns oor feiner Slllmacht, mir

fpüren feine heilige unb ftrafenbe ©eredjtigl'eit, unb noch mehr

feine oergebenbe unb erbarmenbe Siebe. 9S i r fönnen uns
©ott inner lieh aneignen, roeil er fidj menfdjlidj in

einer g e f d) i cf) t liehen fßerfon, in gefu, uns er fcf) loffeit

hat. 9Ber gefum h<ü, h at ©ott; roer iljm nahe foinmt, fpürt

bie ootle 2Baf)rheit feiner gangen, großen Offenbarung. —
Sei biefem ©otteSbegriff bebarf es feiner meiteren Srfläruttg,

menn mir ©hriften an Sßunber glauben. 2Bir faffeit ©ott nicht

fo auf, baff er außerhalb ber SSelt fteht, fonbern innerhalb, mit

ber Allmacht, jebergeit in fein non ihm gefd)affetteS Dfäbermerf

ber ©efefge unb Kräfte eingugreifen. Sor allem fteht er ber äßelt

nicht bloff als fdjaffenber, fonbern als fittli<h = ergiehenber,

als erlöfenber Satergott gegenüber. Söollte er bie 3JJenfcf)f)eit

bei ihrer fünbhaften 2öiHenSrid)tung unb 2BiHenSfreiheit fid) felbft

iiberlaffen, fo mürbe fie fid) gu ©runbe rieten. Oie natürliche

©elbfibeftimmung ber 9ftenfd)en langt beim tierifdjen SgoiSmuS

an, menn nicht ©ott Singriffe thut, unb er muff fie thun, roetut

anberS er uns gu fid) ergiehen unb uns auf bie Stufe ber ge=

müßten ©ottebenbilblicbfeit führen roill. Srfennen mir biefe fitt-

liehe 2Beltorbnung an, bann finb mir auch gur 2fnnal)me ber

2Bnnber = 9)töglid)feit unb =9fatroenbigfeit gegroungett. Oas größte

UÖunber, bas mir oon feiten ©otteS anerfennen, ift bie Senbung

gefu unb beffen fünblofe ^3erfönlichfeit. gn ihm ift ©ott felbft
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ju uns gefommen, gleifd) unb Blut geworben unb Ijat fid) uns

geoffenbart. Sie 9)cenfd>f;eit, am atferroentgflen bie bamals lebenbe,

mar nid)t imftanbe
,

einen folgen 3J2enfc£)en aus fid) fjeroor;

jubringen unb fid) geroiffermajjen felbft $u erlöfen. Stuf bem

SBunber bcr ^erfönltdjfeit ^efu rutjt bie fefte Bafis ber d)rift=

tilgen £ird)e.

Saturn finb mir ßfjriften aud) non ben SBunbern, bie nad)

ber ©djrift $efuS felbft getfjan Ijat, feft überzeugt, 3efu 2Buuber=

traten ftnb nur bie in bie (Srfdfeinung tretenbe unb fid) auSwirfenbe

Äefjrfeite feiner iibernatürlidjen ^erfönlidjfeit. ©ie finb bie burd)

bie ©efefcmäfngfeit bes Statutlaufs l)inburcf)bred)enben ©tragen

feiner ©injigartigfeit junt 3 ro ecfe religiös=fttttid)er ©rjieljung ber

SJtenfdjcn. (Sr Ijat fid) felbft auf feine Söunber berufen; feine

jünger Ijabett baratt geglaubt, unb ofjne bicfe 2öunbcrtl)aten märe

ein Stuftreten 3c fu w feinem Bolf nid)t ntöglid^ gemefen. ©ie

finb feine eigene Beglaubigung, ©ie gaben ben 3eÜ0e»°ffe» bie

©emäfjr, baf) bie Sßorte unb Betreibungen, bas ganje (Soangelium

bes £eilattbeS, fein Söaljn unb angcmafster Betrug feien, foitbern

göttlicher , offenbatungSgemäfjer Stuftrag, ©elbft 3efu $einbe

mufften an feine SBunber glauben. Ser ©efd)id)tSforfd)er, ber

nad) einer ©rflärung für bie tobcsmutige Begeifterung ber jünger

unb bie (Sntfteljung ber erften ©emeinbe fud)t, ftef)t oljne Stnnaljme

non SBunbern, jumal ber leiblichen Stufcrftefjung $efu, tmr bem

fcfjmierigften pfpcfjologtfdjen Stätfel. Sem gläubigen ©emiit, bas

ben Jgeilaitb lieb l)at, madjen bie SBunber für bas Senfen fo

roenig ©djwierigfeit, bab fie uielntel)r geforbert werben. Set

bem £>eilanb abgemanbte, frembe ©inn wirb fid) aber fo lange

batan ftoben, bis er etwas non feinem ©eifte nerfpürt l)at. igat

er erft bieS SBunber an fid) erlebt, bann ift bie Stnerfennung ber

biblifdjen SBunber als f)iftorifcfjer Sl)at fa$ en bie notroenbige

logifdje ^onfequenj.

Stber nicht nur fjier nerel)rt bcr ßljnft ©otteS Sljaten. Ser

fromme erlebt täglid) im ©ebet, in Lebensführung unb inneren

©nabenmirfungen neue SBunber. SBir erlöfen uns nicht felbft,

fonbetn mir halten unfer inroenbigeS Seben mit feiner Heiligung

unb SBiebergeburt, feiner ©laubenSjunerfidjt unb feiner ©eligfeit

für eine ©nahem unb 2Bunbertf)at. 3ebe Befeurung fdjreiben

mir ©ott ju. Unb wenn bas Stuge bes 6l;riften in bie SBelt um

fid) her fäjaut, in bie ©efd)id)te, bann erfennt es mieber in ber
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Stonftellation ber ©reigniffe, in ber Senbung gottbegnabeter

3Jiänner, bie jur regten 3eit in bie ©efchicljte eingreifen, in

Sölfergerieten unb =Scfjicffalen bie rounberbare Sorfehung. Rach

Subbha finb bie SBunber unmöglich, wenn auch in feinem Spftem

nicht ganj unentbehrlich. Sei SOJoijammeb finb fie nur angenommene,

fchiCCernbe Staffage. Sei 3efuS nnb in ü;m finb fie als fort;

wirfenbe, erlebbare Sf) at fachen ©emißheit geworben. 3m
SubbhiSmuS herrf<ht nur bas ©efeß oon ber Serfettung ber

Urfachen unb 2Btr!ungen; im ^Slarn ©otteä Söitlfur unb beS

Dfenfcfjen oerbienftlidfeS Sfjun ; im ©hriftentum allein ©ottes freies,

geredetes unb wunberbareS SiebeSwalten. Unfer ©hriftentum ift

fein menfdblicheS ifkobuft, toie es ber SubbhiömuS ftolj oon ftdj

felbft behauptet, unb ber Sßlam es troß feiner Ibmefjt in ber

X^at ift, fonbern es ift allein ©ottes Sh at, bas wunber;

barfte ©reignis ber SBeltgefdjichte, einer Söeltgefcßichte, meiere feit;

bem erft für uns ÜJlenfdfen jur jufammenljängenben $ette oon

©inflüffen unb ©ingriffen ©ottes geworben, unb einmal bureß bas

SBunber beS ©eridjts mit ber alle ©ntwicflung abfcßlieffenben

Seligfeit ober Serbammnis ifjr ©nbe ftnben muß. —
Iber unfere ©otteSerfenntniS wäre noch immer nicht ooll;

ftänbig, wenn wir hier fielen bleiben wollten, ©s ift ber am

meiften in bie lugen fpringenbe Unterfcbieb ber brei Religionen,

baß mir ©hriften an ©inen ©ott glauben, unb bennoeß biefes ©ine

2Befen als ein breieiniges auffaffen. So feßr wir ©giften

ben RlonotßeiSmuS feftßatten, fo htnbert uns bies boeß nicht, bie

Starrheit ber iSlamifcfjen göttlichen ©inßeit auf ©runb ber uns

geworbenen Offenbarung in eine lebenswahre unb warme Trinität

aufjulöfeit. Siefe Seljre oon ber Sreieinigfeit ift ein mefentticher

Seftanbteil unferes eßrifttießen ©laubens. Sie ift über allen

3weifel biblifcß begrünbet. SSenn ©hriftus felbft oom Sater,

Sohn unb ©eift rebet unb bie Saufe im Ramen beS SDreieinigen

ju ootljiehen befiehlt, wenn Paulus an manchen Stellen feiner

Sriefe biefe brei ißerfonen auSeinanberfjält (1. £or. 12, 1—6;

2. $or. 13, 13; ©pß. 4, 6), unb auch ipetruS aminfang feines

Sriefes oon ber Sorfehung bes SaterS, oom Slute 3efu ©ßrifti

unb ber Heiligung bes ©eifteS feßreibt, bann fantt über bie bib-

Ufcße ^orreftßeit biefes SogmaS fein 3roeifel ßerrfeßen. ®arum
hat auch bie alte Kirche oon Infang an an bie Srinität geglaubt,

wenn fie biefe Sehre auch erft 381 auf bem ^onjil ju Jtonftantu

Salle , SuDöIja sc. II. 3
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nopel in theologifcb-bogmatifclje $orm gebraut I;at. llnfere tf>eo=

logifche ©pcfulation fommt auf ©runb ber (Schrift unb im 3 ll:

fammenhang mit ber gerichtlichen Offenbarung auf ben «Schluff,

baff in bem (Sitten göttlichen SBefett oott (Sroigfeü l;er jraar feine

befottberen ©ötter, aber brei oerfchiebette reale Söirflicbfeiten be--

ftanben fjaben. 3unä<hft bie fchöpferifche Sfraft unb Selb =

ftänbigfcit bes uott ber Söelt fich unterfcbeibenben ©ottes, fo=

bann ber Sogos, bas f)3rincip ber göttlichen Offenbarung,
meines, oor ber 2BeIt präepiftent (oorseitlich), in bem ^ödjften

2öefen lebte unb an ber SBelterfchaffung unb ber (Sntfteljung bes

Reiches ©ottes im SSolf ^Sraet bttrch bie Propheten mit tfjätig

geroefett, unb fobantt als britte SBirflichfeit bie $raft ber g ö 1

1

=

Höhen Selbftmitteilung unb Sittroirf uttg auf SBelt unb

2Jiettf<J)cn. @S ift alfo ein einzig göttliches SBefen, toelches bei

aller feiner ©inljeit unb ©efchloffetiheit hoch aus brei eigentüm=

liehen, (fjarafteriftifchcn SSirflichfeiten befteljt, aus brei lebem

bigen Kräften ober Subftanjen, oon betten jebc einzelne fich oott

ber attbern unterfcheibet. 2lber biefe nor seitliche 2SefenS=

Trinität ift i tt bie 3 eit eingetreten uttb sur gefch id^tlidhett

Sreieittigfeit geroorben. Sie ^ßerfönlid^f'eit bes fjödhften SBefettS

rnarb bei feiner Siebe jur 2Belt ber hittttnlifche 33ater. Ser Sogos

„fattt sur 9fuhe" itt 3efu ßfjrifto unb tuarb gleifcf). 2©ie aber

ber Sogos nur eitt Seil ©ottes ift, fo ift auch 3efuS nidjt ©ott

felbft, nicht bie gattje ©ottf)eit, fonbern nur eitt Seit unb Slbbilb

itt feiner befottberen Söeife. Sie göttliche $raft ber Selbftmitteilung

toarb ber heilige ©eift, ©ottes uttb 3efu einheitlicher ©eift, ber

beibe erfüllt, einigt unb oott beiben auSgef)t auf bie 9Jlenf<hen.

@o fieüt fich bie Srinität offenbaruttgSgemäh als SSater
, Sohn

unb ©eift bar. SBetttt alfo eitt Gftrift att bie Srinität glaubt,

bann fagt er bamit, baff er att eitt einzig großes, göttliches SBefen

glaube, bas fich itt breierlei befottberer SBeife, geroiffertttaffen als

brei fßerfonen ben fUienfchett offenbart fjabe unb fich an ihnen bis

heute toirffam ertoeife. Unb jittar glaubt er an ©inen oäterliihen

©ott, ber bie Siebe ift unb uns alle als feine üinber führt unb

oerforgt, unb att feinen Sol;n 3efum ßhr ifiunV in bem ©ottes

Siebe gleifch geroorben, fo baß roir erft in biefer fleifchgctoor-

benett Offenbarung ©ott als ÜSater fennen gelernt haben, unb an

ben heiligen ©eift, ber, oon beibett toirffam attSgehenb, bie lebett=

bige ^ortleitung uttb SSoHenbung ber (Srlöfuttg ift. 2öer oon
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ben ßfjriften gur ©rlöfung unb QBiebergeburt fommt, fd^reibt bieS

inroenbige äöunber nic^t einer biefer brei ifßerfonen gu, fonbern

ber Trinität, infofern ©ott ber 33ater es geroefen, ber in feiner

©nabe unter SRitroirfung ber Siebe $efu burd) bic $raft bes

heiligen ©eifteS in bem bergen bas neue Seben angefangen fjat.

2Bir ©hriften oergidjten barauf, bieS fjeitige ©efjeimniS mit unferem

SSerftanbe gang begreifen gu wollen, flehen aber auf ber 2lnfid)t,

bah jemanb, ber im tebenbigen ©tauben an SSater, ©oljn unb

©eift ftefjt, bod) gut ©rlöfung gelangt, auch roenn er ber firdf>=

lidjen Raffung biefes Seljrbegriffs feine 3uf^mmun0 oerfagen

mufi. Rid)t bie ©rfenntnis biefeS SogmaS ift uns bie £>aupt=

fache, fonbern bie praftifcfje ©eite feiner ©rfatjruug.

3m übrigen getjt and) burd) bie beiben anbern Religionen

ein Sreiflattg fjinburd). Ser 33ubbf)ift fann nicht anberS gum

Riroana gelangen, als roenn er „gu 33ubbl)a, gur Se^re unb gur

©emeinbe" feine 3uflucl)t genommen Ijat, unb ber SRoStim fommt

nicht anberS ins ^SarabieS, als roenn er an SlUaf), ben Propheten

unb ben toran glaubt, unb burd) S3eten, Mafien unb Sllmofen

fid) ben fMmmel oerbient. Stber biefe Sreiflänge finb feine 3«=

fammenfaffung bes innerften SöefenS biefer Religionen, fonbern

mehr gufäüigeS Seiroerf.

©S ift bagegen nicht hoch genug angufcfjlagen, bah gerabe bie

trinitarifc^e Raffung unfereS ©otteäb egriffö bas Ijöchfte SBefen

uns menfchlid) = natürlich näher bringt. ©s flingt etwas barin,

bas trofg feines SRpfteriumS unfere bergen erroärmt unb uns

Vertrauen unb Siebe einflöht. Sie breieinige ©ottheit neigt fid)

hinunter in bie SJlenfchheit, unb barum giel)t fie uns hinauf gu

fich felbft.

Sie golge biefer Sehre roar bie, baß roir ©hriften, fo

fehr roir in RlohamtnebS Singen ben SRonotheiSmuS gerftörten,

benfelben bodl) gerabe am reinften bewahrt haben. -JRuhte ber

S3ubbhiSmuS bei feinem falten unb rauhen 2ltf)eiSmuS fich not=

gebrungen fpäter in feinem S3ubbl)a=©ott unb feinen ^eiligen unb

©eiftern ©rfatg fdjaffen, unb führte bie ftrenge islamifcfje 2luf=

faffung bes einen unnahbaren SBefenS auf biefelbe fcfjiefe 23al)n,

fo bah burd) bie Slnbetung beS Propheten, ber ^eiligen unb

burd) bie ftarfe £)eroor£)ebung ber ©ngel ber SRonotheiSmuS ins

Sßanfen fam, fo hat uns (Shotften bie Offenbarung ©ottes als

eines Sreieinigen ron folgen ^rrtümern abgehalten. 2Bir

3*
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braunen feine ©rgänjung bes ©ottesbegriffs für bas reli=

giöfe ©emüt, benn mir fjaben bett Vater, ©ofjn uttb ©eift.

®eSljalb fteljett audj bet uns bie ©ttgel ttidjt in betn Rn;

feljcn, tute es bei bett beiben Religionen in if;rer fpäteren 2tuS=

geftaltnng bet ^atl ift. groar fetttten audj toit ©ngel unb

glauben an ifjre ©jiftenj. ©IjriftuS felbft f)at fo oft oott iljttett

gefptodjett, unb fie fittb ttadj bet ©djrift fo feljr mit bet ®e=

ftaltung unb ©ntroicfluttg feines SebettS oerflodjtett getocfen, bafj

es uttS als ein Verftofj gegen bie SBaljrljaftigfeit $efu unb

unfetet 33ibel erfdjiette, roollten mir bas Safeitt bet ©ngel Ieug=

tten. Rber irgenb raeldje Anbetung ober göttlidje Verefjtung

rnirb iljnen oon unfetet ©eite aus nicfjt ju teil, unb mit uttferet

©rlöfung Ijabett fie nichts ju tljun. Reben bem füttblofen unb

oottfomtnenen igeilattb ift für anbere Söefen, and) für § eilige

fein Raum. SBäljrenb bet fpätere VubbfjiStttuS unb ^Slattt ftdj

in bet Verehrung bet leiteten ttidjt genug tljun fonnten, fjat

bas eoangetifdje ,
reine ©fjriftentum ftdj aHjeü oon folget

Rlenfdjenoergötterung frei gehalten. Rur ein Rbfall oott bet

roaljrett ©otteserfenntnis fonttte bett ÄatljoliciSmuS auf foldje 3 rr;

raege führen. —
9ßir Ijabett mtnmefjr bie Xfjore juttt ©intritt itt bas SBefen

ber btei Religionen burdjfdjritten. 2Bte oerfdjieben fittb fie unter=

einattbet! Vubbfja liefe bas fjödifte SBefett ittt Rebel jetfliefeett

unb fefete an beffen ©teile, fdjroer unb erbtüdenb, baS leblofe

^rhtcip bet Vergeltung
,

baS Partita
;

Rioljamnteb Ijat feinen

©ott §u mettfdjlidj erbaut, $efuS allein fjat ifjtt in feinet 2öafjr=

fjeit offenbart, ^nt VubbfjiSmuS Ijerrfdjt als fjödjfte Riacfjt bas

unerbittUdje ©efe| oott bet Verfettung ber Urfadjett unb 2Bit=

hingen; im ein millfütlidjer, an fein ©efe| ber Siebe unb

©eredjtigfeü gebunbenet SDeSpot
;

im ©fjriftentum maltet ber

fjttnmlifdje Vater, bie p er fön lief) e Siebe, ©eredjtigfeü unb

•geiligfeit. Vleiern uttb buttfei liegt oor betn Vubbfjiften ber

ocrfdjloffene igittttttel; mit ber Haltung eines jtt Voben fallenben

uttb ©efdjettfe barbrittgenbeti ©flaoett nafjt fic^t ber Riosltm ber

Rlajeftät RllafjS
;

bettt ©fjriften aber ift ber ©laube an ©ottes

ItebeooHe Räfje eine tröftltdje, erljebenbe unb fjeiligenbe Äraft,

meldje Vertrauen, Siebe unb fittblicfjes ©ebet in uttS madjruft.

Sücfetiljaft uttb infonfeguent, oerbattft ber VubbljiSmuS feine ©tth

fteljutig bem ©fei am Sebett, bem IßeffimiSmuS eines roeltflüdjtigen
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2Isfeten uitb ber fdfmülen ©onne, bie bie ©lieber ermattet unb

ben Sinn abftumpft. Ser ^ölam macf)t ben ©tnbrutf be3 menfdj =

lief) ©rfunbenen unb nimmt jur 3ei'$ 1tung feineö ©ottes bie

färben unb Rerfjäftniffe beö orientalifcf) ett SebenS; ba3

ßfjriftentum allein entflammt ber tf)atfäc£)Iicf)en Offenbarung
©ottes in $efu ßtjrifto. $n ben beiben erften Religionen ift

Irrtum unb SBafjrfjeit nermifcfit
;

bie Religion 2>efu aber ift allein

„2öeg, SBabjrbjeit unb Seben."



Kapitel 2.

W>\£ Ttlitt fron frer BMf.

<iÜ>atte bas religiöse ©efüf;t ber 9Jlenfcf)en fid) ju 2lnfattg

bie 2lntraort auf bie grage nad) bem ©ein unb SBefen ber ®ott=

fieit gegeben, fo ftellte fidf in unmittelbarem gufantmenljang t)ier=

mit bas reiigibfe Settfen bie $rage nad) bem Urfpruttg ber

SB eit. 33eibe gehören auf baS imtigfte jufammen, unb bie jroeite

empfängt oott ber erften i£)re djarafteriftifdie Seantroortung. ©diott

lange, betmr bie (Stifter ber brei Söeltreligionen biefe $rage für

iljre 2lnl)änger entfliehen, Ijatten hierüber fdfon „manche Rauptet

gegrübelt", „£äupter in igieroglppfjenmüben . . . unb taufenb

attbere, arme, fdmutjcnbe dJtenfcbcnliäupter'' (Q. £>eine), unb bie

miberfpredjenbften 2intmorten gefunben. 2öäl)renb bie einen bie

©roigleit ber SJiaterie artnaljmen als eine „rofje unb ungeorbnete

iölaffe", Heften anbere bie SBelt aus ber ©ottfteit fterauSflieften unb

fid) aus ibr entroicfeln
;

bie griedftfcfien Sßftilofopften bagegen müljten

ftd), bett llrftoff ju finben, bett Urgrunb aller Singe, aus bem

fid) bie 28elt oon felbft jufammengefe^t fjabe. Ser eine machte bas

SBaffer, ein anberer bie £uft, ein britter einen cftaotifdjen Urftoff

junt ißrincip ber SBelt, unb bereit ©egner leugneten mieberutn alles

enblicfte Safein, erflärten basfelbe für ©cftein unb oerjidfteten auf

jebes SSerftänbniS ber 9latur. 9lur ein altes 93olE, bas ber ^juben,

Ijatte an bett älnfattg feiner 2Beltbetrad)tung ben ©ab gefcfjrieben:

„3m ütnfang fdjuf ©ott öintmel unb @tbe."

Söeldje 2lntroort gaben nun bie 9'teligionSftifter ?

Ratten bie alten braftmanif d) ett ifkiefter bie Seftre non

bem ^erausflieften ber 2Belt aus ber ©ottfteit oertreten, fo ftatte

33ubbl)a mit ber 93erroerfung beS pantfteiftifdjen ©ottesbegriffs

aud) biefe
s
2ßeltauffaffuttg oerlaffen. Sßentt toir aber nad) einer

Haren ^ricruttg feiner eigenen älnfidjten forfcften, bann ergefjt

es uns roieberum toie oorljin, als mir feine ©otteSerfenntniS feft=
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legen wollten. ©r hat uns hierüber eine befiimmte Sel;re nicht

hinterlaffen, weil es ihm allein barauf anfam, bas Söefen bet

SBelt als ein Seiben ju oerfünbigen unb ben 2Beg ju jeigen, bet

aus bem Seiben IjerauSfüljrt. ©eine 5pl)ilofopl)ie ift fo fehl' eine

praftifcfie, unb fo wenig eine fpefulatioe, bah er abficfftlich

biefe großen Süden in feinem ©pftem gelaffen hat. „Shr Sänger,

benft nicht ©ebanfen, roie bei SBeltgefinnte fie benft : Sie SSelt ift

ewig ober bie SSelt ift nicht ewig; bie SBelt ift enblidj ober

bie SBelt ift unenblicfj. 9iid)tet euer fftachbenfen oietmehr auf bas

Seiben, bie ©ntfieljung bes SeibenS, bie Slufhebung bes SeibenS

unb ben 2Beg, ber jur Aufhebung bes SeibenS führt." — „2öaS

meint il;r, was ift mehr : bas Söaffer in ben oier großen SJleeren

ober bie Sljränen, bie gefloffen unb oon euch oergoffen finb, feit

iljr auf biefern weiten SBege umherirrtet unb jammertet unb flagtet,

weil euch 31t teil würbe, was ihr hofftet unb nicht ju teil würbe,

was ihr liebtet? SeS Vaters, ber Viutter, bes VruberS, ber

©djwefter, ber föinber Sob, Verluft ber Verwanbten, ber ©üter

— bas alles habt ihr feit unb enfliehen 3eiten erlitten unb barüber

finb oon euch mehr Sf)tänen oergoffen worben, als SBaffer in ben

oier großen Vteeren ift." ©inem ©chüler, bem biefe aUju nüchterne

unb pxaltifche SeibettS=^hiIofophie nicht genügenb war, unb ber

nicht eher ju ber Sehre VubbhaS Vertrauen faffen wollte, ehe ihm

nicht bas ©eheimnis ber SBeltentftehung geoffenbart fei, antwortet

ber Vteifter mit folgenbem ©leidmiS: „Sin 9Jiann würbe oon

einem oergifteten Pfeile getroffen; ba riefen feine greunbe unb

Verwanbten einen funbigen 2lrjt. 2Öie, wenn ber $ranfe nun

fagte: ich miß meine SBunbe nicht behanbeln laffen, el)e ich nicht

weih, wer ber SKann ift, oon bem ich oermunbet bin, wie er heifjt,

ob er grofj ober Hein ift, was für einer gatnilie er angehört unb

wie bie SBajfe befdjaffen war, mit ber er mich getroffen hat?

SBaS würbe bas ©nbe folch thörichten Verhaltens fein?" —
„Ser SJiann würbe an feiner SBunbe fterben." — Sille biefe

fragen, ob bie Söelt einen Anfang habe unb ein ©nbe ober nicht,

unb wie fie entftanben fei, hat S3ubbha jurüdgewtefett, nicht nur

bcShalb, weil fie auf bie ©rlöfutig ootn Seiben feinen ©influfj

hätten, fonbern auch beShalb, weil ber 3Jtenfchen=Verftanb gar

feine fidjere Antwort barauf geben fönne. Ser VubbljiSmuS ift

ehrlich genug, jujugeben, bah er bas fRätfel ber SBelt nicht löfen

fann, fonbern er oerjichtet auf jegliche ©rflärung.
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SBenn mir es benttod) oerfudjen, aus ben jerftreuten 2Borten

itnb aus bem ©eift Vubbljas fjerauS bie Slntroort ju erforfcEjen,

fo ntiiffcn wir uns baran erinnern, baff es im VubbljiSmuS feinen

perfönücf)en ©ott giebt, ber bas SBeltaü geraffen fjaben fönnte,

fonbcrn baff an beffen ©teile baS 9iaturgefefj oon ber Verfettung

ber tlrfadjen unb Sßirfungen tritt, baS @efe§ beS 2BerbenS unb

fid) 2luflöfenS. Vid)t giebt es ein in fid) rufjenbes, bleibeitbes

©ein, es ift alles im 2Sed)fel. Unb jmar l)at biefer 2Bed)fcl non

©roigfeit Ijer gebauert, non ber ©roigfeit fjer, als bie menfdjHcfjen

©eelen burd) bas Vicbtroiffen fid) oerfüfyren liefen, nad) ©afein ju

trauten. ®a traten fie fofort in baS oergänglicbe ©ein ein unb

mußten bas fieiben ber 2ßelt fennett lernen. ®aS SBiffen oom
Seib alles ©eins fjätte fie oor bem ins ©afein treten bemalet.

2lbcr roofjer fam nun bie SBelt, in roeldje bie ©eelen eingingen?

©ieroar mit bem 2lugenblicfeba, als bie ©eelen aus

£ u ft jurn Sebett jur ©eftaltung gelangten. Sßann bies

gefdjeljen, fantt nidjt erfannt roerben, ba bet Stnfang in ber

©roigfeit liegt. „ÜDljne Slnfang unb ofjne ©nbe, if)r jünger,

ift biefe 2Belt, unerfennbar ift ber Veginn ber oom 9tic^t=

roiffen umhüllten ©eelen, ber burd) ©urft nadj ©afein immer

unb immer roieber ju erneuter ©eburt geführten, ber ben enblofett

Kreislauf ber SBiebergeburten bnrdjeilenben !" „Sine oorbere ©renje

beS Viditroiffens, if)r 9Jlöttd)e, ift nidjt ju erfenttett, baff oor biefem

fünfte bas Vidjtroiffen nid)t geroefen unb baff es fpäter entftanben

märe." „©afj juoor ganj unb gar, in jeber Slrt bas Vidjtroiffen

nic^t geroefett fei, eine fold)e oorbere ©renje ift nicht ju erfennen."

©s ift alfo eine anfangSlofe Verfettung angenommen, roeldje mit

berjenigen oon ©ame unb ipflanje, oon ©i unb iguf)n oerglidieit

toirb, ofjne baff aber auf bie $rage: roofjer bie ©eelen ftammen

unb roofjer ber ©toff jur 2öelt, eine flare 2lntroort gegeben

mürbe, ©in einiger äMtprojefj, ber ^roje§ beS fid) erseugenben

unb fid) mieber aufreibenbett ©eins, bilbet ben Anfang ber butiflen,

mpftetiöfen, bubbfjifüfdjen SBeltanfcfjauung, unb barunt giebt es

Ijier feine $oSntogonie, fonbcrn fjöd^ftens nur eine $oSmograpl)ie

;

aber auch biefe ift äufjerft eintönig unb langroeilig, ba bicfelbe

immer in bem einen ©af5 gipfelt : 2WeS ift Seiben ! ©iefer

moralifdjen SBeltauffaffung rairb bie pfjpfifdjc oöllig untergeorbnet.

©ins nur tritt in biefem liicfenfjaften ©pftem als fefter @e=

battfe fjeroor: $eitt ©ott l)at bie 2Belt gefc^affen, fottbern bie £uft
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ber ©eelen nach Safein f)at bie 22elt ins Sebcn gerufen. Ser

SJienfd) felber ifi alfo geroiffermaffen ber ©chöpfcr bes

UninerfumS, beim fein 9iid)troiffen I;ai basfelbe oerfcfmlbet.

©ein Safeinsbrang ijat bas Safein i;ernorgebra^t. Um feinet;

mitten ift bie SBelt ba; in itjm fommt fie jurn SBeroufjtfein

;

burc£) bie ÜRenfcben roirb bie Sßelt einft roieber untergeben. Söenn

einmal alle ttttenfdjen bie Suft am Safein ertötet haben unb in

baS ttiirnana eingegangen finb, bann ift auch bie 2öelt nicht ntefjr

ba. Sas ©nbe ber Söelt tritt ein, roettn es feine ©eburt mehr

giebt. 93om SRenfchen ift bie Sßelt gefdjaffen ;
im SRenfdien ift

and) bie üraft jur Sluffjebung berfelben.

©djon je^t treten im ungeheuren Uninerfum burch ©d)ulb

unb SBerbienft ber ÜDienfchen fortroährenb SBec^fel unb SBanblungen

ein. $n bem ungeheuren 2111, bas nach ber mafflofen inbifdjen

iPh^ntafie nur nach einer einzigen <gimmelSgegenb fpn 1° »iel

SBelten birgt, als ein 9taum non hunberttaufenb mal gehn

9Jtittionen 2Belt=©pftemen ©enfförnlein faffen fann, fommen unb

gehen bie Planeten fort unb fort, gorbert bas $arma, bas

ifßrobuft ber Sßerbienfte unb ber ©dfulb ber befeelten ©efdjöpfe,

ben Untergang einer 2Belt, bann geht fie ju ©runbe, meift burd)

$euer, um fid) fofort ju einer neuen jufatnmenjufe|en. ©ine
©rben=3eit reicht jur SSottenbung beS fReinigungSprojeffeS ber nach

©rlöfung nom ©ein trachtenben 2Befen nicht auS; baraus ergiebt

fid) bie ttiotmenbigfeit ber 2lufeinanberfolge ber SBelten, ber 2öelt=

renolutionen. Saufenbe unb aber Saufenbe non i]3lanetenfpfiemen

mit ©onnen unb ©rben finb fd)on nergangett unb neu entftanben,

bann roieber jerftoben, unb jroar immer fo, baff bie früheren ben

$eim ber fpäteren in fid) trugen, ©o ift es immer geroefen, fo

roirb es immer fein. Ser 2lnfaitg entzog fid) bem menfd)tidjen

Senfen, aber auch baS ©nbe. 23iS ju biefetn ©nbe aber ift jebe

3ertrümmerung unb ©rneuerung ber non ©efchöpfen bewohnten

2Beltförper nicht 3uf°ßr fonbern bie SBirfung beS SSerbienfteS unb

ber ©ünbenfchulb ber atmenben SÖefen. Ser bubbhiftifdje $atecf)is=

muS fchreibt: „Sie ©Köpfung ift nur bie ©rneuerung eines

untergegangenen Sßeltförpers ober 2MtfpftemS. Sie äBeltjer;

ftörungen roerben burch SRaturfräfte unb Äataftrophen nerfchiebener

2lrt neranlafft; immer aber bleiben fie ju einer 3eit auf einen fteinen

Seil bes UninerfumS befdjränft. Sie eigentliche innere Urfadje

biefer 3etftörungen ift bie aufgehäufte, fehr hoch angeroadjfene
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Schulb ber lebenben SBefen, ifjr ungünftigeö £arma. Sie SBieber--

erneuerung ber jerftörten SBelten l; at feine Urfadje im künftigen

Carina. Solche 3 crflörungett unb (Erneuerungen non SBeltförpern

finbeti im unermeßlichen Siaume heftänbig ftatt" (88. Sintn.).

Sie SBirfung biefer äöeltauffaffung auf bie SJlenfdjen fantx

nur bie fein, baß man bie roirfliche (Erifienj ber SBelt leugnet.

Ser 33ubbl)i0mu§ erfennt nic£)t nur feinen ©ott an, fonbern aud)

feine SBelt. Silles Sichtbare ift nur Sdjein, ift roefenlos unb nid)tig.

Slus bem Slidjts ^eruorgegangen, fteHen bie Singe nur ein Slidjts

bar, unb gergeljen and) mieber im Siidjtö. 3roar h at fi<h bas

Sichtbare anfdjeinenb aus fed)S Elementen jufammengefeßt, aus

(Erbe, SSaffer, SBinb, geuer, ältljer unb aus bem Stoff bes (Er=

femtenS. Slber baS finb alles nur fdjeinbare Singe; fie finb nicht

objeftio real, nur fubjeftio im S3exx)ußtfein ber oom 9ticht=

nnffen befangenen SRenfdjen. (Es ift alles Säufdjung, nur bas

9üd)tS ift roirflid).
1

)

Sie anbere SSirfung, bie biefe flüchtige unb nichtige SBelt

auf bie Sftenfdjen auSiibt, ift bie (Erzeugung beS fßeffimismus.

(Eine foldje SBelt ift gcroiß jebent jammerooll unb efelt il;n an.

Voller Beiben unb Schmerlen ift fie, unb fann nietnanbem ©litcf

unb S3efriebigung »erleiden. Staturfreube unb Sinn für bie

herrlichen Schöpfungen, für S3lumen unb Früchte, für ©ebirge

unb (Ebenen, für Siere unb SJtenfchen ift bem Slnßänger S3ubbßas

röllig unmöglich. Stumpf unb traurig tritt er in bie SBelt ein,

ftumpf unb traurig fielet er in ben Singen biefer SBelt nur bie

*) Slber and) oor biefer testen ftonfequenj macht bie unftare Sogif

SfubblfaS nicht §alt. Gr fagt: „Sin eine gnxitjeit pflegt biefe SSett fid) ju

halten, an baS „GS ift" nnb an baS „GS ift nicht". SBer aber in SBaljrheit

unb SBciSßeit eS anfdjaut, wie bie Singe in ber SBelt entftehen, für ben

giebt eS fein „GS ift nicht" in biefer SBelt. SBer in SBaljrheit unb SBeiSljeit

eS anfehaut, ruie bie Singe in ber SBelt bergehen, für ben giebt eS teiu „GS

ift" in biefer SBelt. Seiben nur entfteht, wo etwas entftdjt; Seiben bergel)t,

wo etwas oergeht. „SllleS ift," bieS ift baS eine Gnbe, „alles ift nicht," bieS

ift baS anbre Gnbe. Sfoit biefen beiben Gnben fern bleibenb oerfünbet in

ber SJlitte ber Sfollenbete bie 3Bahrl)cit: „SluS bem Stidjtwiifcn entftehen bie

©eftaltungen," unb nun folgt ber SBortlaut ber SaufalitätSformel, welche

aber am Schluß befagt, baß bie „©eftaltungen" burdj baS SBiffen üom

Seiben aufgehoben werben, baß alfo auS bem -JHdjtS alles entftanben unb

cbenfo baßin alles jurüefmuß; wenn alfo Sfubblja weber fagt: „eS ift etwas,“

noch „eS ift nichts", fonbern: „eS ift feines bon beiben", fo hai er fich boch

nach feinem ganjen Sxjftem bem „eS ift nichts" tfjatfädilid) sugetoenbet.
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•Jiaäjtf eite, bas Sterben unb bas Bergeisen; ftumpf unb traurig

fcfjeibet er oon ber Sßelt, weit er roieber auf fie jurücfmufj 511

neuer SBanberung. „2)er ij3runf üppiger ©aftereien roährt nur

furje ©tunben, ber golbgefchmücfte ißalaft ift aufgefteHt aus

bröcfelnbem ©eftein, aus Seppidjen, bie jerfafern, aus halfen, bie

balb bie SBürmer zernagen. fDie Jungfrau in ber Blüte ber ©<hön=

heit, ber Jüngling in fdjroetlenber Kraft — roie balb fchon fdjleicht

er baf)in als matter ©reis, roie balb roirb fein 2lngeficl)t als

Sotenfchäbet bleichen. Stuf bett Kirchhöfen unter ntobernbem ©e=

bein, am Banbe ber ©räber, bort fud>t ber fromme Bubbhift bie

©egenftänbe ber Betrachtung, bort mebitiert er über bie Büttel

feiner Befreiung aus ben Ketten bes Kreislaufs." 2)er praftifcfie

9iieberfdhlag biefer mljiliftifchen ißhilofopljie tann nur ber fein,

bah man biefer {(bäuerlichen Sßelt fc^neff entflieht unb fräftig

entfagt. Sticht h eirat c,ü als Btöndj in ber ©infamfeit leben,

niemaitben lieben, roeil ja hoch balb bie SrennungSftunbe fcfjlägt,

fidf mit bem aUermenigften begnügen, um biefen flüchtigen Körper

ju ernähren, bis er oerfault, bie Slugett oerfcbliehen in ftummer

Berfenfung, fich alles gefallen laffen, alle ©chmerjen ertragen, roeil

fie ja nur ben nichtigen Leib treffen, oor adern feine menfäjlichen

©mpfinbuttgen ertöten unb enblich ganz unempfinblich gegen

bie Sßelt roerben, bas ift bie mit biefer pefftmiftifdjen 2ßeltauf=

faffung jufammenhängenbe aSfetifche ©tf)if. „Satt empfinbet er

©fei gegen alles ©ein; burch feinen heiligen Sßanbel erlöft er fich;

in bem ©rlöften ift bie ©rlöfung: biefe ©rfenntnis geljt auf"

(5teum. Slnthol. 175).

©0 fcheint ber Bubbhift, ber Schöpfer unb Bemühter ber

Sßelt, roie ein felbftänbiger, oon ber Sßelt ganz unabhängiger

©ott über bie ©rbe ju roanbeln, frei oon ihr, über fie erhaben,

auf ber fjöchften ©tufe menf<hli<her ©elbftbeftimmung unb Freiheit

fteljenb. Silles ift unter feinen $ufs gethan, loSgelöft oon allen

irbifchen Beziehungen unb Berhältniffen, ©ihicffalen unb greuben

ift er ber <gerr ber Sßelt, nicht bie Sßelt fein <gerr. ©ie fann

iljn nicht einmal auf einige $eit in irgenbroelche Berhältniffe hinein^

jroängen, benn bas Karma beftimmt ©eburt, Lebenslage, ©harafter,

£ob unb jenfeitige ©ntfcheibung. 2)ie Sßelt ift nur ©chale, @e=

häufe, baburdj ber jünger Bubbhas mehrmal Ijiuburchgeht, um
fie enblich auf immer ju oerlaffen unb fie fdjließlich ins SticbtS

äurüdjuroerfen. — Stber bem entfpricht bie thatfächliche Sßirflicbfeit
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nicht. ©o fiiljn auch bet Sßerfud^ beS 23ubbl)iSmuS ift, ben

9Jienfcf)en jum ©ott bet SBelt ju machen unb alle ©ottl)eiten über

U)tn ju [treiben, fo fann btefeö himmelftürntenbe Söagnis bod)

feinen anbern Erfolg Ijaben, als ben, ben -Dienten ju erbrücfen,

if)n ju bem peinigenbett ©efi'thl feines 9licf)tS ju bringen unb ifjm

baS ganje Seben ju »erbittern. ®ie :2Birflid)feit ift l)ärtcr als

bie füfjnfte Sbeorie. 2Ber fid) »crmifft, ©ott ju leugnen unb fid)

an feine Statt ju fe£en, ber erb)öl;t fid) nicht, fonbcrn ber er=

niebrigt fid) unb fdjleubcrt fid) felbft in ben ©taub. $n bem

jermalmenben fRäberwerf beS Carina, in ber flüchtigen letb=

»ollen 2ßelt gelten §erj unb ©emiit, ißerfönlichfeit unb ©elb=

ftänbigfeit beS SBiHenS, ©elbftbemufjtfein unb 9Renfdjenroürbe »er=

loten, unb wenn nichts juritcfgeblicben, als eine ausgebrannte

©cf)lacfe, als ein jerbrücfteS, troftlofes, weltflüdftiges §erj, bann

ift bas bie gerechte ©träfe beS Rimmels, ber ben 2Renfdjen ju

anbern 3iclen erjicljen will, als ber asfetifdje, niljiliftifdje 33ubbl)is=

mus ficb wibernatürlich erfann. —
©o liicfenbaft unb itnflar bie bubbhiftifdje 2Beltanfd)auung

ift, fo feftgefd)loffen, einfach unb flar ift bie islamifdfe.

3Robammeb mar ju wenig fpcfulati» »eranlagt, um fn er=

über tiefere unb felbftänbigere ©ebanfen ju offenbaren, als bie

il)m angelernten. Er lehnte fid) bei feiner £el)te »on ber

SLßelt an bie jiibifcbe ©d)öpfungSgefcf)ichtc an, befonbetS auch

an bie talmubifche Erweiterung, unb erlaubte fic£) nur in £leinig=

feiten einzelne mtllfürliche 2fbänberungen.

3n fed)S i£agen fchuf ©ott bie SGBelt aus 9lid)tS, unb mährenb

er fie fdjuf, ftanb fein £l)ron auf ben SSaffern. („®er l)errlid)e

S^ron ftanb in ber £uft unb fdjroebte über bem SBaffer burd) ben

SBefefjl ©otteS" 11, 9; 23, 88; 27, 26.)

2lbcr er ruhete nicht am fiebenten Xage: „eS hat uns feine

2Rübigfeit ergriffen," l)dfet es ©ure 50, 37, unb ein alter arabi=

fd)er Erflcirer bemerft f;ier§u
:
„®ieS mürbe offenbart als 2lntmort

ben 3uben, bie ba fagten, ©ott hat auSgeruht am ©abbat. ®es=

halb wirb bie SOcübigfeit oon ihm entfernt." Eigentümlich ift

auch mit ber Erfdjaffung ber Erbe' zugleich bie ber fieben igimmel.

Es ift bies eine talmubifche Einwirfung. „Er ift es, ber ba

gefefjaffen bie fieben Fimmel, einen über ben anbern, unb in ber

©djöpfung beS 2lHbarmherjigen wirft bu fein 9Rif3»erl)ältniS

fefjen. Erhebe beine älugen, ob bu irgenb eine ©palte fefjen
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fannfi, erljebe fie nodj groeimat, unb beine Slugen feeren matt unb

mübe ju bir gutiicf. Sie untersten fgimmel fjabett mit mit Seußjten

auögefdjmüßt, um bie ©atane bamtt fjinweg gu fteinigen" (Sure

67). [9taßj einer alten Srabition Ratten bie böfen (Seiftet bie

©rlaubniö, in ben Sierfreis ju fteigen unb bie ©efjeimniffe be3

^tmmelä ju ert;ord)en. 2Iber bie (Snget fßjeußjen fie mit Steinen

Ijinweg. Sießeißjt erblicfte man in ben ©ternfßjnuppen bie ©tein-

roitrfe ber ©ngel, bie ben Satan oertreiben faßten.] —
Stur an einer ©teße ift ßRofjammeb feiner Sarfteßung ber

Schöpfung in feß)3 Sagen untreu geworben, als er einmal in

ad)t Sagen bie SBelt gefdjaffen fein ließ, bie @rbe in jwei, bie

feften Serge unb bie fftafjrung für aße SBefett in aier, unb bann

„toanbte er fiß) jutn Fimmel fjin, ber noßj Slaußj
1

) mar unb fagte

ju ifjm unb ber @rbe : $ommt freiroißig ober toiber euren SBißen.

Sie aber antroorteten : 2öir fomrnen in freimißigent ©efjorfam.

Unb er bilbete fie in jwei Sagen ju fieben fgimmeln unb erteilte

einem jeben Fimmel feine Serrißjtung" (Sure 41).

©pater entftanb bie beiftifßje grage, ® ott ©cböpfung

auf einmal erfßjaffen, in fie ben $eim aßes 9Berben§ gelegt unb

bann fid) oon üjr jurüßgejogcn fjabe, fie fiß) felbft überlaffenb,

ober ob (Sott bie Sßelt burdj fortroäßrenbe Slnbauer feiner

fßlöpferifdjen Sßättgfeit erhalte. Sie le|te älnfißjt fiegte bei ber

ortßobopen fßartei auf ©ruttb einer ©teße im $oran, roo es oon

©ott ßeißt: ,,©r ift jeben Sag in einem anbeten ©efßjäft," b. I).

in Sljätigfeit (55, 29). ©eitbent ift bem fDioSlitn ©otteä an=

bauernbe Slälje unb SBelterljaltung geroäljrleiftet.

Sroß ber fleinen 2lbroeißjungcn oon bem biblifßjen ©ßjöpfungö=

beriet unb troß ber finblißjmaioen Stuffaffung oom Sljron unb oon

ben Fimmeln ©otteö, bie felbftoerftänblißj als greifbare unb räum=

ließe Singe oorgefteßt werben, finb SRoßammebs gewaltige, poetifßje

©rjälilungen oom 2lnfang ber Söelt boß) prächtig unb einbrußs=

ooß. 2Bir greifen aus ber oorßanbenen $üße berfelben nur eine

ßerauS
:
„®r ßat ben ßRenfßjen gefcfjaffen unb i£;n mit oernünftiger

©praßje begabt (i£jn Unterfcßeibung geleßrt). Sie ©onne unb

ber 9Ronb bewegen fiß) naß) beftimmten “Regeln, unb ©ras unb

9 Xiejer 9taucfj ober Xunft ftieg üon bem unter bem Xffrou @otte*>

fid) befinbcnben Söaffer auf. Xurdj bie Serbunftuug be6 SBafferS warb bie

Erbe fidftbar, unb ber Xunft gab ben Stoff jur 'Dilbung beS £>immetö,

jagen bie Ausleger.
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Saum netefjren ii)n. Unb ben igimmet Ijat er t;ocf) erhoben, unb

bie Sßagc tjat er aufgcfteßt (beit igimmcl ins ©teid)gewid)t gebracht),

bamit and) ifjr in Slnfeljung ber Sßagc nichts übertretet unb ridftigeS

©ewicfet führet unb bie 2öage nicht oerminbert. Unb für bie

lebenben ©efdwpfe hat er bie ©rbe jubereitet, mit Dbft unb

btütenreidjen fßalmbäumen unb bebecft mit ^rudfeförnern, mit

hülfen unb Slättern. SBetcfee non ben äßofelttjaten eueres igerrn

wollt if)r wof)l leugnen? 1

) Sen SJtenfcfeen fdptf er aus Sf)°n roie

ein irbcnes ©efäfe, unb ben ©eift (beS -Dtenfdjcn unb bie Sfd)innen)

aus reinem Reiter. @r ift ber fgerr ber beiben Dften unb ber beiben

Söeften. (Sie beiben ©onnenwettben im Sommer unb Sßinter.) Sie

beiben SJteere I;at er frei gelaffen, bamit fie fidf begegnen, aber

ein Stieget ift jwifchen beiben, bamit fie fid) nid)t oermifchen

fönnen. 2tuS beiben werben grofee unb Heine perlen geholt,

©ein finb bie ©duffe, bie gleich Sergen bas SJteer buräfeegeln.

2BaS auf ©rben ift, ift hinfällig, unb nur bas £;errlicf)e unb l)oä>-

ncretjrte Slntlife beineS fgerrn ift ewig bauernb" (©ure 55).

©ine jufammenljängenbe, befdfteibenbe üostnogonie wie in ber

Sibel werben wir aber im $oran oergebenS fuefeen. 3)tot)ammebS

Slufeerungen finb jerteilt burd) bas gange Sud).

Sefonbers befefeäftigt I;at ifin ber Untergang ber 2Belt

mit bem barauf folgeitben jüngften ®erid)t. fgier trägt er bie

Farben fiarf auf, um bie ungläubigen ©emüter ju erfdjreden unb

bie gmeifclnbett an fid) ju feffetn. $aft in ieber einzelnen ©ure

finben fid) ©teilen über bie ©trafen ber §ötte im geuer, ©djwefel

unb in ewiger ^3ein. Sie 3*4* bes Weltuntergangs weife er

nicht, obwohl er ©ottes Strafgerichte gu Slnfang öfter ben

SJteffanern geprebigt t)at. 2lls fie aber nicht eintrafen, unterliefe

er bie 3edbeftimmung. Scuor ber allgemeine Weltuntergang ein=

tritt, werben norfeer furchtbare Staturerfcfeeinungen ifen anfünbigett.

Sann flingt bie mächtige fßofaune ©otteS; bie ©rbe fpattet fid),

bie Sotcn gehen aus ihren ©räbent, unb $eucr unb Stand) er=

füllen bie Suft. Sie fgimtnel gerreifeen, werben rot wie eine

Stofe unb gerfdnnelgen wie ©atböt (Sure 55). Slnbere werben

gufammcngerollt wie befdjriebeneS Pergament unb geigen in Stauch

J
) tiefer 3>erS wirb fortan nach jcöem Sap wicbcrholt unb fomrnt

in biefer Sure noch 31 mal Dor, wahrfcheinlicf) eine Stachahmuug bcS

136. fßfatmS.



47

auf (21, 104; 39, 67; 44, 9). $ie SJtenfäen auf ber Erbe

aber erbittern. Söäfjrenb bic einen im Söeintrinfen unb in

23ul)lerei Betäubung fudjen, ftnb bie anbertt trunfen oor 2lngft

unb ftnb bod) nicht trunfen (22, 2; 27, 89; 39, 68; 69, 13).

®ann gehen bie Stäbte unter, unb roäljrenb bie Ungläubigen in

bie £>öHe treten, jietjen bie SJtoSlime in bas locfenbe ißarabicS

mit feinen leiblichen unb finnlicben ©eniiffen. —
Verglichen mit ber SBeltanfcbauung bes VubbljiSnutS hat bie

bes $Slam unleugbare Vorzüge. ®ie 9SeIt, aus ©otteS all=

mächtiger iganb Ijerüorgegangen, ift bem frommen SOZosIitn bas

ftete Unterpfanb ber 9täf)e 2Wal)S. ®ie 2Berfe ber Schöpfung

weifen iljn immer auf ben Schöpfer. Nichts gefdgeht ohne feinen

SSiHen. SDaburd) belebt fich bie Statur ju einer ifkebigerin ©otteS,

unb hebt bas ^gerj ju ihm empor unb füllt es mit Slnbadft. 2Beit

entfernt, rote ber Vubbljift bas £eben ju fliehen, fud)t ber Sltoslim

basfelbe oielmeln auf unb geniefit in fjarmlofer Staturfreube bie

©eniiffe, bie 2lllah ihm hat werben unb roachfett laffett. Sittnenb

betrautet er bie Schönheiten ber Statur, bie ©eftirne unb bie

SßafferqueHen, unb befingt fie in poetifcher Empfütbung. 2Bäf)renb

ber 33ubbhift bie fünfte ber 9)talerei, 2lrd)itcftur unb ipoefie ocr=

aäbtet unb oerfannt hat, hat bas Volf ber Sltoslime ©rofeeS unb

llnfterbüches barin geleiftet. 2Bäf)renb bie 2lnhänger beS 2Csfeten

©otamo in ihrem Efel oor ber 2ßelt fich bas ßebett unbequem

unb unerträglich machten, haben bie Stachfolger beS arabifcheit

Propheten fidj bas Seben oerfd)öttert unb eine SebenSpradjt ent=

faltet, oon ber noch heute unfere Sitärchen er$äl;len.

2lber in einem ^>unft, unb jroar in bem roichtigften, ftef)t ber

Sslant hoch nicht höh er als ber VubbljiSmuS. konnte Vubbhas

Seibens^h^afaph^ t>en Sltenfchen nicht oon ben $effeln ber SBelt

befreien unb ihn über biefelbe mit ihren SBecEjfelfäUen ftellcn, fo

hat auch ber monotheifttfche ^Slam baju nicht bie £raft. ®as

Ijat feinen ©runb ttt ber ©ottcserfenntnis. 2£eil fid) ber Sltoslim

oor feinem ©ott als abhängiger, unfreier Sflaoe füljlt, farnt er

ficf) auch tiicht oon ber 2Belt frei fühlen unb frei madjen. ®iefe

Unfreiheit oor ©ott üerleifjt ihm nicht baS hohe Veroujjtfein ber

Selbftänbigfeit unb Erhabenheit über alles ^rbifche, fonbcrn bie=

felbe »erftrieft ihn »ielmehr in bie SBeltluft unb in bie

Sinnlichfeit. ®er $Slant roeifj rooljl, wie ber VubbljiSmuS,

in feinem Slnljänger hohe« 91tut unb gurdjtlofigfeit oor bem £obe
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ju ertoecfett, aber bte Seele fettet er bod) an bas $rbifd)e unb

macht fie weltlich unb finnlt^. @r macht ben 9)lenfd)en fo fefjr

jum ©flauen ber ©innlichfeit, baf? ber 9)ioSlim ttid)t nur bte

£arems=6inrid)tung getroffen Ijat, fonbern baf? er fogar bas

ifkrabieS fiel) nid»t ofjtte finnlidfe 2BoHuft benfett fattn. Sas $en=

feitS hat nur besljalb fo gewaltige 2lnjtef)ung§fraft für if;n, weit

es ben potenzierten ©emtff irbifcher Suft in 2luSfid)t fiellt. Siefe

£erabbrücfuitg in bie Sanbe ber «Sinnlidjfeit unb Söeltfreube I;at

feinen ©ruitb allein in bem ftarren ©otteSbegriff, lucldter beut fDioSltitt

als @rfa£ für bie oerfagte ^erjerrögemeinfe^aft mit ©ott nur bie

finnüdfe 2Belt als SergnüguitgSotl läfft. Sie freie, h°fy e Stellung

bes über 2Belt, Selben, greubett unb ©eniiffe triutnpljierenben

6 l)riften bleibt bem 9)toSlim üöÜig oerfagt. —
Sei ber Seftimmtfjeit ber <^riftlicf)en ©otteSoffenbarung

fantt bie ©eftaltung ber £efjre non ber SBelt nid)t zweifelhaft fein.

Sefus hat fid> ganz auf ben Soben bes altteftamentlicljcn

©cböpfuttgsberid)ts geftellt, fjat ©ott „ben <gerrtt Rimmels unb

ber @rbe" genannt, unb if)m allein bie Sßelterfjaltung jugefdirieben

:

„mein Sater wtrfet bis ^ierljer/' 9lur barin ift er über baS

Sllte Seftament fjinauögegangen, baf? er bie liebenbe gürforge

feines Saters für jebett e inj einen Ulenfdjen in ben Sorber=

gruttb geftellt hat. ©ottes ^Regierung ift eine uciterlidie unb

gttäbige Sorfeljuttg, bie nid)t nur bem ©ered)ten, fonbern auch

bem Ungerechten ju gute fommt. ^eber einzelne foE fid) in ber

Sganb bes ^imntlifc^en Saters ficher fühlen, unb braucht fi<f> uor

feinem Sergeffenroerben ju fürchten.

Sie Slpoftel fittb ebenfaEs in benfelbett ©ebanfengängett

geroanbelt. ©ie haben h erüorgef)oben, baff „uon ©ott, burd)

©ott unb 5U ©ott aEe Singe feien," bafj ©ott ber Urgrunb

aEeS ©eins fei, ber bie SBelt aus nichts gefchaffett l)a£>e. „Surch

ben ©lauben merfen mir, baff bie SBelt burd) ©ottes SBort fertig

ift, bap alles, roaS man fielet, aus nichts geworben ift" (§ebr.

11
, 3). „@r f;at bem, baS nicht ift, gerufen, baff es fei" (9föm.

4, 17). — üftur barin gehen fie über bie altteftamentlid)e ©otteS=

Offenbarung ergänjenb {paauS, bafs fie bie -Diitwirfung ber

Srinität bei ber Schöpfung hcroorheben. Surdj ben Sogos,

bas ißrincip ber Offenbarung, hat ©ott bie 2Belt ins Seben rufen

taffen. „2tEe Singe fittb burd) basfelbe gemacht, unb ohne bas=

felbe ift nichts gemalt, toas gemacht ift." Unb Paulus fagt noch
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beutlicher
:
„gefuS ifi ber ©rftgeborene oor aßen Kreaturen. Surch

ißn ift aßeS gefdfaffen, baS im igitnmel unb auf ©eben ift, baS

Sichtbare unb Unfidjtbare, beibeS, bie fronen unb £errf<haften

unb gürftentümer unb Dbrigleiten
;

es ift aßeS burd) ißu unb 51t

if;m gefdfaffen. Unb er ift oor aßen, unb es befielet aßeS in ißm"

(toi. 1
, 16). 2Iu<h ber heilige ©eift finbet als bie ooßenbenbe,

erljaltenbe unb orbnenbe traft hier feine Steßung.

2Bie oom Slnfang ber SBelt, fo fjat unfer ipeilanb and) oom

Untergang berfelbett gefprodien. gn einem gewaltigen Silbe ent=

roßt er bie leßte 3u?nnft
;

er, ber „bie 33oßmadjt baju Ejatte/'

hält fid) nic^t roie 93to|ammeb bei ber Sefdjreibung ßhroülfttger

Sljantafien auf, noch macht er burd) grob materieße unb Einbliche

Sluffaffung ben ©inbrucl eines irrenben 3Jtenf<hen, fonbern feine

Offenbarungen über bas ©nbe ber SBelt Hingen roie bie Somter beS

richtenben ©ottes felbft. SGBeifs er felbft au<^ nicht Sag unb

Stunbe, an welcher ber Sater bie ©rbe zertrümmert, fo weiß er

hoch bie 3uftänbe beS ©nbes. SBentt Sonne unb 9Jtonb ben

Schein oerlieren unb bie Sterne oom Fimmel faßen, roenn aße

©efdflechter auf ©rben heulen roerben aus Slngft, roenn bie ©ngel

mit EjeUen ^ofaunen oon einem ©nbe beS Rimmels an bas anbere

fahren, um bie SluSerroählten ju fammeln, bann wirb bas geilen

beS 9JlenfdjenfohneS in ben SBollen fid^tbar fein, unb er wirb

aße SDtenfchen rieten. „Fimmel unb ©rbe roerben oergehen, a6er

meine SBorte roerben nicht oergehen." —
2luf ©runb biefer Offenbarungen 34» halten ©hriften

baran feft, baß unfer ©ott in fedjs ©pochen oon unbeftimmter

Sauer ben SBeltftoff aus ßtichtS gefchaffen hat, »ob baß er jebe

©ntroidlung in unb aus bemfelben, oon nieberen Stufen 511

höheren, oom Ster im Sßaffer ober auf bem Sanbe bis zur trone

ber Schöpfung, zum gottebenbilölichen 9Jlenfd)en, burd) befonberes

©ingreifen beftimmt unb geleitet hat. 2Bir bleiben im ©inllaifg mit

ben gottfehritten ber Dtaturroiffenfhaft immer noch auf ber SBaljrheit

beS biblifchen Schöpfungsberichtes ftel;en unb richten unfere 2lnfdjau=

ungen oon ber 2Mt nach biefem ein. 3lüar roiffen wir, baß unfere

Sibel lein naturroiffenfhaftlidjeS Sehrbuch fein roiß, fonbern baß bas

religiöfe ßJioment bas roichtigfte in ißr ift, aber es ift uns ein be=

beutungSooßeS 3eid)en für bcnOffenbarungs=©haralter ber Sibel, baß

unfer Schöpfungsbericht als ber einzigste oon aßen mit ben ©rgeb=

niffen moberner 9taturforfd)ung im ganzen im ©inllang fleht. „Sie
5 alte, Suöülja :t. II. 4.
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ber DrganiSmenfcböpfung oorauSgehenbe ©ntftebung ber unorganifdfett

Elemente bes (Srbförpers, ferner bie non adem Anfänge an ge=

trennte (Stfäjaffung ber einzelnen Slrten, Drbnungen unb Staffen

ber Pflanzen unb £iere („ein jegliches nad) feiner 2lrt"), enblidj

bas aQmäl)lic£)e Sluffteigen biefer Vepräfentanten ber organifdjen

©Köpfung jum Vienfcben als betn gipfelmäjjigen Slbfcblufj unb

befjerrf^enben 3ie4)unft bes ganzen Sd^öpfungöpro§effeä" (3öcfler,

Slrtifet „Schöpfung" 648), bies adeS ift auch bie ®runb=

läge unferer Vaturwiffenfcbaft. 2lucb bie bilblicfje Vebeweife

unfrer Vibel barf uns nicht I;inbent, int einzelnen bas £ar=

monifierungö-SSerfaijren jwifeben ©<böpfung3berid)t unb Staturwiffem

fdjaft ein-\ufd)lagen. ©o fann j. V. ber gläubige (S^rift, trofjbem

er ftef) auf ben Voben bes biblifeben ©d)öpfungSbericE)tes ftedt, fief)

bod) sugleid) mit ber Saplaccfdjen aöeltentftefjungö^STJjeorie befreunben,

wonach ©ott aus bent anfänglichen, adeS erfüdenben gluibum bie

Planeten baburd) geraffen ijabe, baff er biefe SJtaffen in rotierenbe

Vewegung brachte, fie ju kugeln oerbiebtete, abfüf)lcn, neue

SGBeltförper, wie bie ßrbe, non ben größeren bureb bie !Rotationö=

fraft abfebwingen unb auf benfelben nach beren Slbfitblung unb

Verhärtung Suft unb SBaffer, Pflanzen unb SBefen entfteben liefj.

(Vergl. 3öcfler, Slrtifel „Schöpfung" Q. 9i.=©. 647.)

®arin aber rcerbett mir ©Triften einig fein, baff bie mit ber

bubbbiftifeben SBeltanfcbauung oerwanbte materialiftifebe burdf=

aus als eine mit unferm ©ottesbegriff nicht ju nereinbarenbe

jurüefsumeifeu ift. SBie ber VubbfjiSmuS bie Sfflaterie einfad) oor=

auSfetjte, au3 meldet ber ®rang ber im Vicbtwiffen befangenen

©eelen bie fid)tbare SBelt geftaltete, fo giebt and) ber moberne

VtaterialiSmuS feine älntwort auf bie grage nach bem lebten

©runb ber SDZaterie, fonbern fe^t fie als attfangSloS rwrauS.

©tatt ber weltfdjaffenben £raft ber ©eelen aber nimmt er eine um
benutzte, im ©toff üegenbe $raft, bie ber Slnjidjung unb 2Xb=

ftofjung, an, bie jufädig biefe SBelt bernorgebradit höben fod.

©benfo, raie mir biefen ÜDlaterialiSmuS aus ©riinben ber

Vernunft, ber SBiffenfdiaft unb bes ©laubenS oerwerfeit, fo auef)

ben bem VrabtnanismuS nabeftebenben tnobenten Pantheismus,
wonach bie SBelt ein SluSflufj ber bem SBeltftoff ju ©ruube liegenben

unb mit ihm ju einer (Einheit oerbunbenen ewigen $raft unb

3bee fei, bie in ber SBelt erft jum Vewufjtfein gelange als

werbenber ©ott, unb nicht minber ben Deismus, wonach
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©ott nach ber ©cfjöpfung bet 9ßelt fich oou berfelben jurüdgejogett

habe unb nun biefelbe ablaufen liefee, roie eine aufgezogene Uljr,

ohne 3Sorfef)ung unb pexfönlic^eS ©ingreifen. —
Unfere SBeltanfcbauung läfgt fich bagegen in folgenben ©ät^en

furj gufatnmenfaffen : mir glauben baran, baff ber f)immlif(f)e 23ater,

ber bie 2Belt nicht aus Sßißfür, fonbern aus Siebe ins Sehen rief,

auch allzeit in Siebe unb ©üte biefelbe erhält, unb baff nichts ge=

fcbieljt ohne feinen Söißen. 2Bir f)aben baS finblicbe Vertrauen

Zu iljni, baff bie gemaltigften, furcfjtbarften ßataftrophen ebenfo

roie bie fegenbringenben (Ereigniffe ber 2Beltgefcf)icf)te birefte

Sljaten ober ^ulaffungen ©otteS finb unb eine befonbere erziehliche

2Ibfi<ht ©otteS auf bie ÜJienfdjen einfchtieffen, roenn roir biefelbe auch

nicht gleich oerfteljen. 3Bir betrachten jeben 3u fa ^, jebeö roill=

fürlidje ©piel rotlber Kräfte für auSgefdjloffen unb oereljren über=

all bas oernünftige ^Balten unfereS ©otteö. 2lucf) baran glauben

roir, baff ©ott mit SBunbern eine fdjief laufenbe SBeltentroicflung

roieber zuredjtrücfen fann. ®ie ©enbung $efu ift eine tljatfächlicbe

Durchbrechung ber ©eifteögefe^e unb nicht minber auch eine folcfje

ber 9taturgefe($e geroefen. ©o feljr baS 9taturgefet$ eine ber

formen göttlicher Sßirffamfeit ift, fo ift es hoch feine eroig

feftgelegte, fonbern eine elaftifche 'Jorm. ©ott fann fie oeränbcrn.

©chon in ber (Entfaltung ber non ©ott in bie 2Selt gelegten

Kräfte, in bem 3ufammentreffen oerfchiebener gerichtlichen Um=

ftänbe unb Eßerfonen fdjeinen uns feine SBunber hinburch. 2Bir

ßftenfdjen finb nicht bie ©ötter ber (Erbe, roozu ber SubbhiSmuS

uns machen roiß. 3Bir finb aber auch nicht ihre ©flaoen, roozu

2JtohammebS SBeltanfchauung bie -äJlenfchen ftempelt, fonbern ©otteS

Minber. Dro£ ber SSorfeljung unb SBeltregierung ©otteS ha&en

roir ÜUenfdjen freien SBißen, unb roir glauben nicht an ben 3ata=

liSmuS
,

ber uns zu mißentofen ßßetfzeugen eines roißfi'trlicf)

herrfchenben ^Despoten erniebrigt.

Unfere Sluffaffung über unfere ©teßung in ber SBelt ift auffer=

bem beftimmt burch bas SBeltziel, baS ©ott uns in $efu hat üt)r

2lugen fteßen taffen. 2öir foßen nicht unfere ©eelen ertöten unb

jebe ©ottähnlichfeit oerroifchen, roir foßen auch nicht unfere ©eelen

in ihrer 9iatürücf)feit beiaffen unb bas gleifch über ben ©eift

fteßen, fonbern roir foßen ©ott immer näher fommen, foßen auf

(Erben in eine £erzenSgemeinf<haft mit ihm eintreten, baS ffteich

©otteS bilben, unb bie iBoßenbung beSfelben in einem aujfer ber

4 *
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Vielt üegenben 3ufta»b erhoffen. Sie Sßett ift nicht unfer

©terbehaus, rate ber Vubbf)ift meint, auch nicht bas $reubett=

haus bes VloSlitn ober bet Sutdfgang juitt noc^ höhere» fintt=

licken ©enufj im ^iarabies, fonbern fie ift bie ©d)ule ber

VuSreifttttg ju bem 3tele, bas ©ott uns in ©hrifto

gegeben l; a t. 2lßeS muff uns ju biefer ©rjietjung bienen!

2tuch bas Übel! Vßährettb Vubbhiften uttb VfoSlime fic£) nicht oon

bem nieberbritefeuben ©ebattfen losmachen fönnen, bah alle Übel

©trafen feien, meinen mir ©hrifteti oieltttehr, bah fie, aus ber

•Spattb bes hitnmlifdjett Vaters gefanbt, oielmeljr @rüel)ungSmittel

feien, SJiittel jum ©Uten, welche bas £et$ ftarf unb gotteSfürchtig

machen füllen, ©in Gljrift fatttt fogar für erlittene Übel unb

©djicffale bauten unb ©ott um berentroillen preifen! Sas
fantt fein Vubbhift unb SKoSlim! 3hre Stetigionen beugen bie

SJlenfchen unter bas harte, unerbittliche unb unerflärlidje ©d)icffal,

aber bas ©hriftentum fteUt ben SJienfdjen über bas ©djicffal unb

läht ihn triumphieren, rao bie attbertt flagen.

2lud) bas grofje Stätfel ber ©ünbe töft ftch allein bem

©hriften auf. 2ßäl)renb, raie roir nachher ju befpredjen haben,

ber Vubbhift feine ©ünbe als ßuft am Seben unb am ©ein auffaht,

ber fDtoSlim bagegen §u einer tieferen ©rfenntnis berfelben nid)t

oorgefchritten ift, fielet ber ©Ijrift biefetbe in feinem weltlichen unb

felbftfüdjtigen Vßillen begrünbet unb fafjt fie auf als innere ©ttt=

frembung oon ©ott, burd) bie Vielt oerurfacht.

Viir h^en aber ben Vieg burd) bie ©ünbe machen rnüffen,

um nun auch ben attbertt, oott ©ott uns oorgejeidjneten Vßeg jur

©ottesftnbfchaft mit fittlidjem Verouhtfein unb fittlidjer Freiheit

unb Verantroortlichfeit gehen 51 t fötittett. Sie eittftige Vernichtung

ber ©ünbe uttb bie Voüfommenh'eit ber mit ©ott oerbuttbenett

©eifter ift utts bie Vollenbung ber Sheobkee unb bas lefcte 3*el

nuferes ©laubenS.

©olche Vieltauffaffuttg macht es bem ©haften §ur Pflicht,

ttidht bie Vielt ju hoffen uttb ju fliehen, and) nicht fidj mit ihr

511 oerftriefen ober fid) oon ihr herabjieljen 51 t laffen, fonbern eine

felbftänbige, freie ©telluttg ju ihr eittjunehttten. Ser Vubbhift toill

bie 2Belt geroaltfatn in ftch ertöten; ber SJtoSlhn bleibt ihr ge=

feffelter ©flaoe; ber ©hrift «Hein fatttt bei feiner ©telluttg ju

©ott fid) oott ber Vielt innerlich fr ei machen uttb im ^itttmel

leben, roettit er auch »och auf ber ©rbe roattbelt. ©r weih, bah



53

feine unterbliebe (Seele bem gottgerooßten 3iete nicht anberS näher

fommen fann, als menn er alles SBeltlidje unb $rbifd)e

geringer achtet als bas ©öttlicbe. „£>abt nidjt lieb bie SBelt,

noch mas in ber SBelt ift. (So jemanb bie 2öelt lieb Ijat, in bent

ift nid)t bie Siebe beS SaterS . . . Unb bie 2Mt oergefjet mit

i£>rer Suft; mer aber ben 2Bißcn ©otteS tl)ut, ber bleibt in ©mig=

feit" (1. 3of). 2, 15— 17). Unb raenn «Sorgen unb Seib ber

2Belt bodj immer mieber bie «Seele ju Soben brücfen unb in bie

üffielt oerftricfen, roemt bas Streben nach ©ott fo oft oon bem

nach ben Gingen biefer SSelt unterbunben mirb, fo foß fidj ber

©hrift mit bem frönen 2Bort beS getröften, beffen Seid) nidjt

ton biefer 2Belt roar unb bem bod) aßeS unter feine $üfje getbjan

ift, mit bem tröftlidjen SBort unfereö £>eilanbeS $efu: „$n ber

Sßelt £)abt üjr Stngft; aber feib getroft, id> habe bie SBelt

überrounben!" (^ol). 16, 33.)

Stber fo fel;r in biefen ©ebanfen 2lnftänge an ben $ßeffimiS=

muS ber Subbhiften liegen, fo liegt jraifchen ber Sßeltauffaffung

beiber bo<^ ein Ijimmelroeiter Unterfcbieb. ®em Subbhiften ift bie

ganje SBelt notier Seiben unb ©fei. ©r Ijafet fie, unb miß ihr

entfliegen. 2ln ben Söerfen ber Schöpfung, am ©djönften unb

^öchften gel)t er ftumpf ootüber. Sem ftefjt bie chrifttidje 2Belt=

anfdjauung biametral gegenüber. Söenn mir aud) bie SGBelt ftets

für etmas Sergänglidies unb im Sergleid) mit ber ©emeinfdjaft

©otteö für etmas 21tinberroertigeS galten, fo f)ält uns bod) bieS

nicht ab, uns in ber Söett ju freuen unb ©otteS SBerfe ju be=

rounbern. ©in ©fjrift, ber ©ott lieb hat, mirb aud) ©otteS 2ßerfe

nidjt oeradjten. ©r hält bie Söelt nidjt für fehlest, fonbern für

gut, unb ftatt bem ^3effimiSmuS anheimjufaßen, muf er ben

Optimismus für eine fittlidie fßflidjt erftären unb oon itjm

aus aßeS Seftehenbe beurteilen. Söemt ©Ijriften einft bie bubbt)ifti=

fcf)e 2tSfetif unb 2Beltfludjt mitmachten, fo lag bas nur an einer

Srübuitg ifjreS ©ottesbegriffs ober an einer Serbilbung ifjreS

djriftlidien ©emüts. 2öie ber £>eilanb feine greube gehabt hat

an Stumen unb Säumen, flcfern unb Sögeln, an gefeßigem Um=
gang mit fröhlichen 3Jienfd)en beim ^ochjeitSmahl, fo erfdjlieft

fidi aud) unfer ©emüt für aße biefe «gerrlichfeiten. „2lßes ift euer!

ihr aber feib ©hrifii, ©hriftuS aber ift ©otteS !" Solche herrlichen

Saturfdjilberungcn, roie mir fie in unferer Sibel haben, fönnen

bie anberen Sötfer nidjt aufmeifen. (Sergt. $falm 104; «giob
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37—39.) $a (3 bte djriftlidjen SSölfer ferner bei ihrem offenen

33erftänbniS für bte 9latur bie bubbt)iftifd)cn unb islamifchen Golfer

weit übertroffen haben unb noch übertreffen burch (Schöpfungen ber

Äunft unb Secfmif, burch Entbecfungen unb Erfinbungen, baf? wir

wirklich bie Sßelt uns unterworfen unb uns bienftbar gemacht

haben, raäijrenb jene tn ber Kultur jurücEgeblieben finb unb nun

oon uns borgen unb leihen, bas hat feinen tiefften ©ruttb in ber

djriftlidjen Söelterfenntnis, tneldje ben ©hriften über bie 2Belt als

©otteskinb erhebt unb ihm eine iQerrfchaftSftettung über biefelbe

jur Pflicht macht. 2Iuch bte fortroährenben Seftrebungen ber

Ghriftcn, oeraitete Einrichtungen burch neue unb beffere ju er=

fe£en, reformierenb bie irbifchett SSerljältniffe umjugeftalten, bafj bas

9ieid) ©otteS immer mehr komme unb alles Sefteljenbe utnfaffe,

hängen hiermit jufatnmen. IXnfere Söelterkeuntnis, bie nur ber

praktifhe Siieberfchlag unferer ©ottcSerkenntniS ift, führt uns

au ben beibett Erfreuten, welche im SubbljiSmuS unb ^Slam oer=

körpert finb, oorbet; fie bewahrt uttS oor ber weltflüchtigen unb

roeltoerachtenben Stellung bes Subbhiften, bie ihn für b t e f e S

Seben untauglich macht, aber auch nor ber welt= unb genujjfrohen

Stellung bes 2JtohammebanerS, bie ihn für bas jenf eilige

Seben untauglich macht, fofertt fie ihm bie Erkenntnis ber 9lot=

menbigkeit unb 2)iöglichkeit innerer Freiheit unb Heiligung oer=

fchliefjt. Unfere £ehre oon ber 2Belt ift am fchönften oon ^aulus

jufammengefafjt in bettt fchott erwähnten 2öort: „93on ihm unb

burch ihn unb ju ihm finb alle 2)inge. 3hm fei ©hre in @roig=

feit!" —



Baptlel 3.

3xt %t\xt frmtt Mmfäm.

J5)er 2lpoftel 3°ßanneä ßat einmal in bem erften feiner

^Briefe baS SBort getrieben
:

„©leidjwie ©ott ift, fo finb aucß

mir in biefer Söelt" (4, 17). Sr fjat hiermit bie ungeheure 23e=

beutung ber ©otteSerfenntnis für bie ÜJtenfdjen auf bie fürjefte

$ormel gebracht. 2Bir -äJtenfdjen geftalten immer bie 2luffaffung

non bem 2Bert ober Unwert unferer (Seele unb non ben Aufgaben

nnb $ielen unfereS SebenS im engften Slnfäjluß an unfere 2luf=

faffung non ©ott. 2Bie ber (Stamm jur SBurjel, fo oerljält ftdj

bie Seljre nom ÜDtenfdjen jur Seljre non ©ott.

2ln feinem fünfte ber bubbfjiftif eben SDogmatif geigen

fidj bie erfdjrecfenben SBirfungen bes peffimiftifdjen SltfjeiSmuS

nerwirrenber unb unfjeilnollet, als gerabe ßier.

§atte 23ubbfja bei feinem nil) iliftifd>en ©otteSbegriff feine

befriebigenbe Stntroort auf bie $rage nach ber Sntftefjung alles

Seins unb Sebent gegeben, fo muffte barunter ganj befonberS bie

Seljre nom ÜJtenfcfjen leiben. SS ^errfd^en auf feinem ©ebiete

meßr Unflarßeiten unb ^nfonfequenjen , als gerabe bei biefem

mistigen Sefjrftücf.

SBubbßa fjatte bie Sriftenj ber menfdjUdjen Seelen norauS=

gefegt. 2tls ©runb bafür, baß biefe Seelen aus bem unbewußten

Sein in baS bewußte, bem @efe| bes Sßerbens unb 23ergefjenS

unterworfene eintraten, gab er bas Mcßtwiffen ber nier, non

ißtn gelehrten Söafjrljeiten an. Sin jünger 33ubbfjaS fagt: „2)aS

Seiben niefjt fennen, $reunb, bie Sntftefjung bes Seibens nießt

fennen, bie Sluffjebung beS Seibens nicljt fennen, ben 2öeg jur

Sluffjebung bes Seibens nicljt fennen: bas, o greunb, wirb 9lidjt=

wiffen genannt." „9ticfjt erblicfettb bie nier fjeiligen SBafjrfj eiten,

fo wie fie finb, fjabe icfj ben weiten 2Beg burefjirrt non einer
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©eburt jur anbern. 3efct f)abe icfj fie erblicft; bes SßerbenS

©trorn ift gehemmt. ®eS SeibettS 2BurjeI ift oernidjtet; nid)t

giebt es fpnfort SBiebergeburt." DIbenberg bemerft ^ierju:

„2)aS 9tid)tnnffcn, tuelcfieö ber lefctc ©runb beineS jetzigen ®a=

feinS ift, bcfagt, baff in einer früheren 3dt ein 2Befen, bas ba=

mals beine ©teile einnafjm, ein Siefen, bas in nid)t minber greif=

barer Sfiealität, roie bu je^t, auf @rben ober in einem Fimmel

ober in einer iQölIe gelebt l)at, eine beftimmte, 2Bort für 2Bort

namfjaft §u madjenbe ©rfenntniS nid)t befeffen l;at unb barum,

in ben Sanben ber ©eelenmanberung befangen, bein je^igeS SDa=

fein Jjat fjeroorbringen müffen" (©. 261).

£atte aber einmal bie UnfenntniS beS leiboollen irbifdjen

®afeins bie ©eelen in bie ©rfd)einung gerufen, fo mufften fid)

biefelben notroenbig nacf) bem mit ifjnen in bie ©rfcf)einung ge=

tretenen ©efef) ber ^aufalität weiterentroicfcln bis jur irbifdjett

©idftbarfeit. ®aS 9Ud)hoiffen Ijatte nacf) ber bubbf)iftifcf)en $ormel

(ogl. ©. 7) jur $olge bie „©eftaltungen" ,
b. f). bas innere

©eftalten bes ©eifteS, bas formen ber begriffe unb ber Söunfd)

nacf) Erfüllung ber oorfdjmebettben 3tele unb Neigungen. fDtit

unauffjaltfamer ^onfequenj muffte nad) bubbfjiftifdjer 2lnfd>auung

bie ©eele biefe Singe erreichen, benn jebe einmal begonnene 23e=

roegung unb ©ntroicflung muff fid) ausreifen, ans 3^ fommen,

jumal ba ja fein ©ott oorf)anben ift, ber biefelbe Ijemmen fann.

2luS ben „©eftaltungen" entfielet fobann ,,©rfernten". Sas

ift roieber ein ©djritt weiter jur ficfjtbaren @jiften§, benn bas

„©rfennen" ift fein einzelner 2Xft ober ein beftimmter 3nf)alt,

fonbern eine ©ubftanj, ein geiftigcS (Element. „©ecfjs Elemente

giebt es, if;r jünger" lagt 23ubbf)a, „bas ©lement ber ©rbe, bas

Element bes 2BafferS, bas ©lement beS Feuers, bas Element ber

Suft, bas Element bes Sltfjers, bas ©lement beS ©rfennetiS." ©S

ift aber ein i'tberirbifdjer ©toff, aus bem es gebilbet ift. „Sas

©rfennett, bas Unjeigbare, bas Uttenblidje, bas Stllleudftenbe : bas

ift es, mo nicf)t 2öaffer nod) ©rbe, nicf)t fetter nod) £uft eine

©tätte finbet, in meinem ©röjfe unb ^leinf)eü, ©cringes unb

9)täcf)tigeS, ©djönes unb UnfcfföneS, in roeldjem 9latne unb $örper=

lic^feit ganj unb gar auft)ört." ©s ift bie unterbliebe, nad) bem

Sobe fid) fortfefjenbe unb neue irbifdje ©eftaltungen ins Seben

rufenbe üraft.

2luS bem „©rfennett" entftefjt „9lame unb Körperlicfifeit".
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Saö ©rfenntniselement fu<$t fich int trbifc^ert Seben einen Ve=

fjätter; e§ wirb gum $eim eineä neuen SBefenS, unb tritt in

biefetn in bie ©idftbarfeit ein. ©§ roirb jur forntenben färaft,

welche au3 ben materiellen (Elementen ein 2Befen, ba3 einen fftamen

trägt unb mit einem Körper befteibet ift, entfielen Iäfjt. Slber

hier greift ein gaftor entfcffeibenb ein, ber bie gutn irbifdfen

©ein brängenbe $raft in beftimmte Valuten lenft, bas an bie ©teile

©otteS tretenbe bubbhiftifche fiarma. ©3 ift, roie mir im 1. Kapitel

auSeinanbergefefct, bie bubbhiftifche ©otteöfügung, bie Drt unb 3cit,

2lrt unb Verhältniffe ber merbenben ©eete beftimmt. Saö ß'arma jicljt

bie ©umma aber oorfjergegangenen Sebenö laufe, unb geftaltet tjiernacb)

in unbewußter, blinber ©erecßtigfeit SBefen unb Verhältniffe ber

©eele. „Meitze Sf)at er tfjut, gu einem folgen Safein gelangt

er." „Vicht, itjr jünger, ift bieS euer Körper, noch ber Körper

ber anbern: als bie Sljat ber Vergangenheit muff bieS betrachtet

merben, bie jur ©eftaltung geroorbene, burdf ba3 Senfen oerroirf-

licllte, fühlbar geroorbene." „Meine Shat ift mein Vefiß, meine

£f)at ift mein ©rbteil, meine Shat ber Mutterleib, ber mich ge=

biert. Meine Shat ift ba3 ©efchledft, bem ich oerroanbt bin;

meine Shat ift meine 3u ftu ft>t-" „Sen lange Verreiften, ber au3

ber $erne roohlbehalten h eimfef)rt, empfängt ber SBiEfomm ber

Verroanbten, ber greunbe unb ©enoffen. Sllfo empfangen auch

ben, ber ©ute3 gethan hat/
menn er aus biefer 2Belt in ba3

3enfeit3 hiuübergeht, feine guten SBerfe, roie bie Verroanbten ben

heimfehrenben greunb" (»gl. Dlb. 249).

£>at ber ©eift, bie ©rfenntniäfubftanj, fich feinen Körper ge=

fucßt unb gefunben, fo fdfafft fiel) bieö geiftig=förperlicf)e SBefcn

nun bie Organe, um in ber fichtbaren 2öelt leben gu föntten.

„3tuS Vamett unb ^örperltcbfeit entftehen bie fec^ä ©ebiete," heißt

eö barunt weiter, b. h- bie fedhs ©mpfinbung3=Drgane beö Men=

fchen, Singe, Ohr, 3un ge, £eib unb Senfen. Samit biefe

Organe aber auch bie Dbjefte finben, an benen fie fict) bethätigen

fönnen, entftehen mit ihnen, ohne weiteren ©runb, ohne ©ott

unb ohne ©cf)öpfung, einfach aufVeranlaffung b e 3 $ a u =

falität3gefeße3 bie Körper, bie Sone, ©eriiche, ©cfjmecfbare3

unb VerührbareS, unb al3 Objeft be3 Senfen3 bie ©ebanfen,
bie ber Vubbfjift fiel) als reale, objeftioe ©piftenjen, nicht mit bem

Senfoermögen oerbunben, oorftellt. ©o h a & en a I f o bie

menfchlichen ©eelen in ihrem ©piftengbrang fich
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felbft, iferen Körper uitb bie 2Belt gefcfeaffen. SBeil

fie, im SRicfjtroiffen ber mer SBaferfeeiteit befangen, ficfe in tfeöridjter

SOerblenbung ttadj bent Safein fefenten, finb fie geworben, uttb

feabett in allm eil) lieber, in ftefe felbft rufeenber ©ntwidlung bie ficfet=

bare SBelt gebilbet. 9iun muffen fie aber als ©träfe and) mit

il)r nerwaefefen unb bas Seiben lennen lernen: „2tuS ben feefes

©ebieten entfielt bie 23eriiferung; aus ber 23erüferung entfielt

©mpfinbung
;
aus ber ©mpfinbung entfielt Surft

;
aus bent Surft

entfielt haften." Sie ©eele fcfeliefet fiel) an bie 2Belt an; fie

lernt ifete ©eniiffe lieben, unb lommt jum haften, jum $eftHeben

an ber ©innenroelt. §ier liegt ber ©efewerpunlt ber bubbfeiftifefeen

£eibenS=P)ilofopfeie. 2Betl bie ©eele am I^rbifcfeen liebt, muff fie

immer raieber gu bemfelben juritd, non Sßiebergeburt §u 3Bieber=

gebürt, unb jroar fo lange, bis fie jebeS haften an ber ©piftenj

mit allen iferen ^reuben unb Seiben aufgegeben l)at. 2Ber auefe

nur mit bem leifeften $aben ber ©mpfittbung, unb fei es bie

ebelfte, am Safein feättgt, mufe no<^ einmal in basfelbe jurüd.

©elbft bie bubbfeiftifebe ©eligleit auf ©rben, bte Neigung jur 23e=

mufetlofigleit, jur SBerfenlung in fiel) felbft, fd) liefet noefe ^rbtfcfeeS

in fid) unb fitfert jur Sßiebergeburt. ©rft bie oolle ©rlöfung

com Sebett unb ©ein, b.
fe.

ber abfolute ©tumpfftnn unb bie

©rtötung jeglicfeen ©mpfinbens, £;at baS lefete haften über=

raunben. „Surcfe 2luffeörett beS igaftens tmtrbe feine ©eele oott

allem fünbigen äßefen erlöft" — bieS ift bie ftefeenbe äßenbung,

mit welcfeer bie bubbfeiftifefeen Südjet bie noHe ©rlöfuttg eines

Jüngers Subbfeas bejeidnten.

Sis feierfein feat Subbfea bie ©ntftefeung unb bas ©icfetbar=

werben einer Seele auf jroar äufeerft bunlte unb ntpftifefee Söeife,

aber boefe in leib liefe flarer formet befeattbelt. 2Bir feaben bie

2luffaffung, als befänbe fidfe au biefer ©teile ber ^aufalitätsformel

bas menfdfelicfee SBefett fefeon längft in ber fiefetbaren, lörpet=

lidjett 2öelt; aber als ob an leinet ©teile beS bubbfeiftifefeen

Senlens ^larfeeit unb tonfeguenj feerrfefeett foüe, maefet feier bie

bubbfeiftifdje gorntel auf einmal roieber einen Sprung rüdraärts

in bas Sunlel. Sie feifert fort
:
„aus bem haften (an ber ©piftenj)

entftefet Söerben; aus bem Sßetben entftefet ©eburt; aus ber @e=

butt entftefet 2llter unb Sob, ©efemerj unb Klagen, Seib, ®ümmet=

nis unb Setpeiflung." ©S bleibt oöllig unoerftänblicfe, wie aus

bent haften einer fefeon in baS körperliche eingetretenen ©eele nun
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noch einmal bas „SBerben" folgen foCt. Siefe £ebenS=Konftruftion

hat einen 9lig, ben mir nicht iiberbrüden fönnen. Dlbenbcrg oer=

fuc^t if)n bal;in ju erflären, bag er fagt: „2öaS lag näher, als

bie Quelle, aus raelcger 2llter unb Sob fomrnt, in ber ©eburt ju

erfennen? ,,„2Betm es brei Singe, ihr günger, nicht in ber

SBell gäbe, fo mürbe ber iBottenbete nicht in ber 2Belt erfcheincn,

ber t)eilige, l;öchfte 23ubbba, fo mürbe bie Sefjre unb Drbnung,

bie bet 33oHenbete oerfiinbigt, nid^t in ber Sßelt leuchten. äBetche

brei Singe finb bas? ©eburt, Sllter unb Sob."" ©o oerbanb

man biefe fo eng jufammengeljörenben begriffe in ben beiben

legten ©ägeit ber KaufalitätSreil;e, nerfäumte es aber, biefe neue

©ruppe non Kategorien mit ber oorangegenben ju einem mibet=

fpruchslos fortlaufenben ©anjen ju nerf^meljen. Ser begriff,

ben man jmifcfjen beibe in bie 9)titte fcffob, bas „SBerben", macht

in feiner Unbeftimmtheit butcgaus ben ©inbtud, als fei er eben

baju ba, gier über bas Slbbredien bes gufammenfjangS b)imt)eg=

^helfen ober hinmegjutäufchen" (257).

3Bir motten es an biefer ©teile nidft unterlaffen, auf eine

©chöpfungS-'Sheorie Ijinjumeifen, roie fie fich ber fpätere 33ub =

bl;i3mus an ©teile ber obigen Unflaten unb mpftifdjen Üeljre

SBubbgaS erbaut f;at. 9Jfan fief)t, auch fner hat bte bunfle

©pefulation beS 3JteifterS ben nadjfolgenben Slnhängern nicht ge=

nügt. — ttlacg ber ©age flammen auf ber neuen ©rbe bie ÜDtem

fd)en aus betn lauteren Sicht. ©inft f)ö£)ere SBefen aus oberen

Fimmeln, merben fie auf ber ©rbe miebergeboren. ©ie finb non

tmttfommener ©eftalt, einem Seibe, ber aus bem ©eifte entftanben

ift, oljne gehl, ftral)lenber, als bie ©onne. ©ie roanbeln in ber

Suft unb nähren fich »on ber greube an geiftlidjer 33etrad)tung.

9loch giebt es auf ber ÜEßelt roeber ©onne noch 9Jionb, rocber Sag

noch 97acht, feine ttRonate unb feine gahreSjeiten
;

auch feinen

Unterfdjieb ber ©efchledhter , nicht ttJtänner noch SBeiber, nicht

9Jtenfchen, fonbent nur 2Befen. 2ltS fie aber einft non bem fügen

©afte gefoftet, ber buftig unb oerlodenb aus ber ©rbe quillt,

entfiel;! ©ärtmg unb 33egierbe nach ©peife in ihrem Körper,

©ie oerüeren iljre Seicgtigfeit unb ihren ©trafjlenglanj, unb beS=

halb treten jur Beleuchtung ber ©rbe ©onne, 9Jionb unb ©lerne

heroor. ©olcbe 2Befen, bie nur roenig ©peife ju fich nehmen,

bel;alten ein nerhältniSmäfjig fdiöneS Slnfehen , biefenigen bagegen,

bie baoon ju oiel gentegen, merben häglid), unb ba bie täglichen
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oon beit minber <gäfelidjen maltet roerben, fo erzeugt jene Ver=

fc^iebenJjeit bes 9lu§fefeenä bie Untugenb beö Stolzes unb ben

erften Streit. 3)esfeatb oerfcferoinbet ber jucferfüfee Saft, unb bie

©rbe bringt ftatt feiner roofetriecfeenbe unb fc^macEbjafte ^ilje Ejer=

oor, roetdje bie SBefen geniefeen. 25o<h ba aucfe feierbci ber alte

Stolj unb Streit ficfe roieberfeolt, fo oerfcferoinbet auch biefe 9iafe=

rung. SDaäfelbe gefcfeafe aus gleichem ©runbe mit ber roofeü

fdfemecfenben Söalbrinbe, bie ifenen barauf eine 3eitlang jur Speife

gebient featte, unb ftatt beren entftanb ofene Säen unb pflügen

föftlicfeer 9ieiS, oollförnig unb ofene Spreu, oier 3°^ lang.

Schnitt man ifen am 2lbenb ab, fo mar er am borgen roieber=

geroacbfen. S)iefe gröbere Täferung erzeugte bie ©efcfelecfetsluft

unb ben Unterfcfeieb ber ©efdfelecfeter. 33eibe entbrannten in Regier,

oermifcfeten ficfe, mufeten fterben unb roiebergeboren roerben. Sie

bauten fidj Raufer, unb bamit nafem bas unreine, efeelicfee Sehen

feinen Slnfang. 2lls einige mefer 5Reiö fammelten, als fie brauchten,

feörte ber 9ieiS auf, ju roacfefen; man mufete pflügen unb fäen.

£>a traten fie jufammen unb teilten bas Sanb in Eigentum. So
entftanb ber' Vefife, unb bamit jugleicfe Überflufe unb 3lrmut,

@ei$ unb üfteib, ®iebftafel, Viorb unb trieg. 3u ’n ©cfeufe roäfelten

fie einen Äönig, 2Rafeafammatfea, ben erften $önig ber ©rbe.

Von ifem ftammt aucfe Vubbfea. ®ie ficfe fortan ben religiösen

Übungen roibmeten, bilbeten bie $afte ber Vrafetnanen
;

bie übrigen

rourben Krieger, Slderbauer unb <ganbroerfer. —
So fefer manches aus bem ScfeöpfungSbericht uns an bie

biblifcfee ©rjiäfelung ootn i|3arabieS, oom ©ffen oon ber oerbotenen

$rucfet, oom Vertreiben auä bem S)3arabieS unb oon ber ©nt=

ftefeung ber menfchlicfeen ©efettfdjaft erinnert, fo roefet aucfe feieraus

uns ber ©eift gefcferaubter bubbfeiftifcfeer Spefulation an, ber ficfe

mit ber ^ofeeit ber biblifehen ©efcfeidfete nicfet Dergleichen läfet.
—

Vach bem oorfein bargelegten SBerbegang beS SRenföfeen ricfeten

ficfe äunädfeft bie SMturteile für ben menfchlicfeen Körper. ®erfelbe

ift jufammengefefet aus oier ©lementen, aus ©rb=, 2Baffer=, $euer=

unb SBinb^Subftansen. 2tuS ©rbe finb bie £>aare, Vägel, 3äfene,

£aut, gleifcfe, Viusfeln, £nocfeen. 2luS SSaffer bie ©ade, ber

Scfeleim, ©iter, Vlut, Schroeife, Xferänen. 2luS $euer finb bie

Crgane, rooburcfe man feine Sufi befriebigt, rooburdj man oerbaut,

erglüfet; oon ben 2Binb = Subftanjen roerben genannt bie 2Binbe

beä VaucfeeS, ber ©ingeroeibe, bie SBinbe, roelcfee alle ©lieber
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burcbftrömen, bie @itt= unb 2luSatmung. „©leidpoie, t£;r jünger,

erft mittels ber 23a(fett, mittels ber Seile, mittels bes StrofjS,

mittels bes Seltnes bas räumlid) begrenzte <QauS gur SSoltenbung

gelangt," ebenfo aud) aus biefert Subftanjen ber räumlid) be=

grenzte Körper.

Sie SebenSfraft aber, bie biefett fo gufammengefeßten Körper

gufamntenljält, ift baS finnlicbe ißrincip, bas Sanßä. @S ift

biefetbe $raft, bie 3)tenfd)en unb Söelt ins Safeitt gerufen tjat, uttb

nur nad) 2luf£jebung btefer £raft fönnen 2Belt unb iOtenfdjengefdjledjt

roieber oergefjen. @S ift ber Sebensinftinft, bie Siebe gum Safein,

bie Sinnlid)!eit, bie an ber Suft flebt, bie ©enußfucbt, mit einem

Söort eine Sdftoerfraft, bie in bie $örperlid)feit Ijinabgießt unb

baratt bittbet. SiefeS Sattljä unb bas $arma ftnb bte beibett

f)öd)ften, beftimmenben 2)iäd)te für ben ÜJtenfdien. Sanfjä ift baS

ißferb, bas ben Söagen gießt, Carina ber Senfer. Subbßa fennt

oiet 2lrtett biefes SebensbrangS : baS Sicßanllamntetn an bie Suft,

an bas iffiiffen, an bie ßeremonien unb an bie Seßre non ber

Unfterblidfleit ber Seele. 2llleS bies ift bes 23ubbßiften nicßt

toittbig, unb non bem allen muß er ficß löfett.

Ser glucß biefes, aus ber Unfenntnis ber oier Söaßrßeitett

oom Selben entftanbenen Körpers ift aber nicftt nur ber, baß ber=

felbe £;erabge§ogen roirb in bie Shtnlicßfeit, fonbern oor allem ber,

baff er raieber oergeßen muf. Ser SJiettfcß ift oergänglid), t)in=

fällig, bas ift bas große Älagelieb, baS ficß burcß aße Sieben

23ubbßaS Jjinjie^t. $eine Sieligion trägt bei Sdjilberuttg ber S3er=

gänglicßfeit ber iDtettfdfen bie färben fo fdnoarg auf, wie ber

23ubbßiSmuS. @r f)ält es nidit für unpaffettb, ben oerroefenben

Seicßnam mit allen feinen eilen SSeränberuttgen genau gu fdjilbertt,

unt baS Seibooße bcS SebettS recßt braftifcß gum 23etoußtfein gu

bringen. @s ift bas 21 unb D ber gangen SeibenS=^ß£)ilofop£)ie,

an feinen Sob gu benfett, unb 23ubbßa ßat es als feinet 3BeiS=

ßeit Ejöc^ften ©ipfel begegnet, bie ^infäßigfeit feines Selbes er=

fannt unb banad) benfelbett beßanbelt gu ßabett.

Sie ^onfequengen biefer peffimiftifdjen 2luffaffung ftnb für

ben 23ttbbßiften entfeßücß
;

bie erfte SBirlung ift bie, baß er feinen

Körper unb fein Seben oeradjtet. 2BaS oergänglid) unb mit

Seiben behaftet ift, ift gu oertoerfett, unb barum ift fdjon ßierburcß

jeber frößlicßen Sebettsauffaffung bie 2lber unterbunben. „Sie

föörpetlidifeit, ißr SJiöudfe, ift nicßt bas Selbft. Sßäre bie Körper;



62

licf)feit bas ©elbft, fo fönnte biefe $örperlid)feit nicht ber $ranf=

f;eit unterworfen fein." ©ie ift unbeftänbig, unb Darum Seibeu.

„2ßer cS alfo anfieljt, ihr iülöndje, ein roeifer, ebler §örer bcs

SBortS, rocnbet fid) ab oott ber £örperli<f)feit." Oer

Stritt oon ber Verachtung beS Körpers jur geroaltfamen Ve=

hanblung besfelbett ift nur ein fleiner, unb aud) biefen muff ber

Vubbhift tljun. Oie 2lSfetif liegt in biefer Seljre als notrocnbige

^ßflic^t bcfdfloffen. gtiebe unb grcube fann niemals mit bem

ftcrblichen Seibe oerbunben fein, rool)l aber allein ba, roo SBerbett

unb Vergehen nicht mehr finb, mo alles körperliche aufhört. 3Ser=

änberlict)feit ift bem Vubbl)iften gleid) Seiben; Unoeränberlichfeit,

üöHige Seblofigfeit, völlige OafeinSoernichtung ift iljm ©eligfeit.

©S ift eine häufig mieberfeljrenbe Vebc, baß nufere £ör=, 9tiech=,

©d)mccf=, OaföDrgane vergänglich finb, alfo and) bie bainit oer=

bunbenen ©mpfinbungen. 2öir muffen uns baljer voir biefen frei=

machen, inbetn mir bie Organe abftumpfen. —
2lbcr troß ber bumpfen, alle körperentroicflung Ijemmenben

2lsfetif liegt bod) auch tu biefer Verachtung beS ßeibeS unb feiner

Triebe ein geraaltiges fittlidjeS Vtoment. deiner l;at

feinen Seib mehr in ber ©eroalt, roeiff il;n fo ju bänbigen, alle

©dpne^en 31 t befiegeit, jeber Suft fo gleichmütig 3U entfagen, rote

ber jünger beS 2lsfeten ©otanto. 2Bir berounbern ben ©teidjmut

in ©efaljr, bie Vufje bei leiblichen ©chmerjen, ja bie gurd)tlofig=

feit oor bem Oobe. $n bem 8 . ©ntta hei^t eS: „SBenn bie

3Jlenfd)en einen foldjerart gefinnten Vtönd) befdjimpfen, tabeln,

quälen, angreifen, fo benft er folgettbeS: ©ntftanben ift mir, für=

roal;r, biefeS bura) bie ©ehörberühntng heroorgerufette fchmerjliche

©efüljl, unb baSfelbe Ijat wahrlich eine Urfacfje; es ift nicht olpte

Urfadje. V>aS ift bie Urfad)e? Oie Berührung ift bie Urfadje.

©r erfennt: bie Berührung ift oergänglid). ©r erfennt: bas ©e=

fühl ift oergänglid). ©r erfennt: bie SBahrnefunung ift oergäng=

lid). ©r erfennt: bie Untertreibungen finb oergänglid). ©r er=

fennt: bas Beroufftfcin ift oergänglid). ©ein ©emüt, welches

nun fo in ber tiefen Betrachtung ber ©lemente oerroeilt, erhebt

fich, fommt 3ur Sfulje, feftigt fich, befreit fid). Sßenn nun bie

Vtenfchen biefem Viönche rauh, lieblos, unfreunblid) begegnen,

roenit fie ihn fdjlagett ober fteinigen, prügeln ober mit ©dpoertern

oerrounben, fo benft er folgettbeS : ©0 befdjaffen, toahrlich, ift



63

biefer Körper! Siefen fo befcf)offenen Körper fdjtagen fie, fteinigen

fie, prügeln fie, oerrounben fie. 216er fürroaljr, non bem ©rhabenen

ift im „©leidmis non ber ©äge" erflärt roorben
:
„Sßenn Räuber

unb ÜJiörber felbft mit einer boppelgejäfjnten ©äge, it>r jünger,

bie ©lieber abfdjnitten unb ber dJtönd) in biefer Sage übelgefinnt

mürbe, fo mürbe er babitrd) nicht meiner Sel;re folgen." ©ieg=

reid) aber roirb meine jRraft fein, unoerjagt
,

gemärtig mein ©e=

benfen, frei oon SSergeflichfeit, beruhigt mein Körper, ohne @egen=

mel)r, ftanbljaft mein ©emüt, bas friebreidje. 9iad) ^Belieben alfo

mögen fie fid) auf biefen Körper ftürjen unb il)n fdjlagen, fteU

nigen, prügeln, mit ©djroertern oermunben: eS gefdjelje bieS nach

ber Sehre 3Subbl)aS." ©ine l)°h e ©elbftüberroinbung fpridjt aus

biefen Porten und an, unb es fchtene, als habe ber 33ubb£)ift bei fol=

eher 2luffaffung beS oergänglichen Seibeö roirflid) SBelt unb Sob über=

munben, menn nicht alten biefen heroifd) ftingenben Sßorten ent=

roeber bie ©elbftfudjt ju ©runbe läge, bie biefem Körper gerne

mögtichft fdjnell entfliehen möchte, um ins diiroana fidj aufjulöfen,

ober bie abfolute ©tumpfheit, bie jebeS ©efühl oerloren hat/ unb

ber es gleich» ift, ob ber natürliche Sob ben Körper auflöft ober

ber ©emaltftreich eines $einbes! ©S ift hoch feine fittliche ©röfe,

bie uns aus biefer 23eracf)tung beS SebenS entgegentritt, fonbern

ein £>aud) beS SobeS, melier ©eete unb Seib mürbe unb IebenS=

fatt gemalt hat, roeht uns fcfjaubernb an. —
@s ift nur fonfequent, menn in biefer nihiliftifdjen fßhilofophie

nicht nur ber Seib, fonbern aud) ber ©ei ft, bas bas

©elbftberoufjtfein geleugnet roirb.

$roar nennt 23ubbha einen feften ÜJtittelpunft in ber roed)=

fetnben Vielheit beS menfd)lichen SebenS, nämlich bas ©rfennen;

es ift „roie ein ©belftein, fdjön unb ebet, adjtfläcbig, rooht be=

arbeitet, hell unb rein, mit aller 23ollfommenheit gefdjmücft," unb

rooljnt im Körper, roie ber £»err in einer ©tabt. 2llS geiftiger

Jfeim beS 9}tenfd)en fudjt er fid), roie mir oorhin fd)on fagten,

nach bem Sobe einen neuen Seib unb prägt barauS ein anbereS

förperliches Safein. Sies ©rfenntnis = ©lement ift alfo bie oer=

binbenbe $raft, roeldie bie oerfd)tebenen ©giftengen miteinanber

8U einer ifette Bereinigt, ©rft im Siiroana oerfdjroinbet biefe Ur=

©ubftang in Nichts.

2lber tro^bem ber 23ubbhiStnuS bieS ©rfenntnis=©lement feft=
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hält, leugnet er bodj bie geiftige i}3erfönlid)f eit. 2ßaS mir

unter Sßerfönlichfeit oerftehen, ein fefbftbemufjtes, eint>eitticf)eä,

benfetibes SBefen, bas fennt ber 23ubbhtSmu§ nicht. ©r fiet)t in

bem geiftigen 3$ nur bas jeitlidje 2lufffacfern ber @rfenntnis=

Subftanj, roeldfeS mit bem ©obe erlist, um jur ©ntftehung eines

anberen SEßefenS ben Stoff $u bieten. ©S ift in feinem 2lugem

blicf basfelbe, fonbern ftets im äöechfel unb in 23erroanblung be=

griffen. ©aS geiftige 3d) ift wie eine fid) oerjehrenbe flamme,

bie jeben 2lugenblicf ficf) oeränbert. Dlbenberg fagt: „2Bie im

2?erjef)ren immer frifdjen 23rennftoffS bie flamme fid) erhält, fo

erhält fid) im 3u ft römen unb £)infd)roinben immer neuer ©lemente

aus bem 9feid) ber Sinnenroelt jene Kontinuität bes 2BahrnehmenS,

©tttpfinbens, Trachtens, SeibenS, bie bem irrenben, burd) ben

Sdfein ruhiger Sid)felbftgleid)heit getäufd)ten 23licf als ein Sßefen,

als ein Subjeft fich barftellt" (284). ©aS jebeStnalige 3cf)berouf3t=

fein ift mit einer gacfel ju Dergleichen, bie ein SBanberer in nä<^t=

lieber ©egenb anjünbet, um feinen 2Beg ju finben. 2öenn er fie

nicht mehr braucht, bläft er fie aus, um fid) bei einer fpäteren,

neuen SBanberung eine anbere gacfel anjujünben (Katedj. 134).

©arum ift bas 2Befen, bas bie ^ortepiftenj eines ©eftorbenen roäfjrenb

ber Seelenroanberung bilbet, nicht ibentifd) mit bentfelben; es ift

ein anbereS, nur ber ©rfemttnisftoff ift mit hinübergegangen als

geiftiger Keim, unb baS Karma, bie Summe ber guten unb

fd)led)ten ©haten
/ h at bie neue 2lrt ber Sßerf)ältniffe unb bie

©harafter^ufatnmenfegung beftimmt. 2Ufo barf man non feiner

äöiebergeburt reben, fonbern non einer 9ieugeburt, non feiner

Seelenroanberung, fonbern non einer See lenm an belung. ©ie

Selbftänbigfeit beS Subjefts ift aufgehoben, unb bie fdfeinbar fo

fpiritualiftifcge
, auf ©rlöfung bes ©eiftes genutete Sehre fällt

batnit bem SRaterialiSmus anheim. ,,©ieb ein ©leidmis," fprad)

ber König ÜJlilinba jum heiligen 9iagafena. „2Bie roenn ein

2)lann, o großer König, eine Seudfte anjünbete, mürbe fie nicht

bie 9?ad)t hiHburd) brennen?" — „^a, £err, fie mürbe bie 9fad)t

Ijinburch brennen." — „2Bie nun, o großer König, ift bie flamme

in ber erften 9iadjtroad)e ibentifd) mit ber glamtne in ber mitt-

leren Dlachtmaihe?" — „9tan, igerr." — „Unb bie flamme in

ber mittleren 9lad)troad)e, ift fie ibentifd) mit ber flamme in ber

legten 9fad)tmad)e ?" — „iftein, igerr!" — „2Bie benn aber, o

großer König, mar bie Seuchte in ber erften 9fad)troad)e eine anbre,
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in ber mittleren 9iad)troad)e eine anbere, in ber lebten 9tad)troad)e

eine attbre?" — „-Kein, £>err, an bemfelben Stoffe fjaftenb Ijat

fie bie gange Dtadjt gebrannt." — „So and), o großer ßönig,

fdjliefjt fid) bie $ette oon QBefenSelementen gufamnten; baö eine

entfielt, baö anbre uergeljt. Dljne Anfang, olpte Gttbe fcC)tiefet

ficf) ber $rei$; barum ift es roeber basfelbe Sßefen, nod) ein

anbreS 2Befen, welches gulef$t oon bem Grfennett umfaßt roirb." —
9Ba3 ift nun bentnad) unfer geiftigeö 3d), bas einseine Sub=

jeft? 2Bie ber 33ubbl)iSmuS bie SBefenfjeit beS Körpers leugnet,

fo aud) bie 9Befenf)eit beS 3$- Sas 3$ ift nid)t; bas ift bas

©runbgefefg feiner $fpd)ologie. GS ift gunädjft eine flüchtige, jeben

Slugenblicf fid) roanbelnbe Grfdfeinung. SaS rairb in folgenber Gr=

gätjlung auf bas beutlicbfte auSgefprodjen: 9Jiara, ber 2ßerfud)er, er=

fcfyeint nor einer 9ionnc unb fpridp: „Surd) men ift bie $erfönlid)=

feit gefRaffen? 9Bo ift ber Stopfer ber ^ßerfotx ? Sie ißerfou, bie

ba entfielt, roo ift fie? 3Bo ift bie i^erfon, bie oergeljt?" —
Sie antmortet: „28ie meinft bu, baff eine ifjerfon fei, 9)iara?

§a(fd) ift beine Sefjre. 9htr ein §aufe m anbeibarer ©e =

ft a 1

1

u n g e n t ft b i e s

;

n i cf) t f i n b e t f i cf) I; i e r e i tt e ip e r f o n.

2Öie ba, rao bie Seile beS SöagenS gufammenfommen, man bas

SBort „2Bagen" braudjt, fo ift aud), roo bie fünf ©ruppen finb

(&örperlid)feit, Gmpfinbungen, ^orftellungen
,

©eftaltungen, Gr=

fennen), bie ^3erfon ba; fo ift bie gemeine SReimtng. Seiben ift

es, roaS entftefjt
;
Seiben, was ift unb oergefjt; nidjts anberS als

Seiben entfielt; nid)tö atibreS alö Seiben uerfdpmnbet roieber." —
Sod) Sitbblja felbft f;at fid) gefdjeut, biefe nifjiliftifdfe ^3fr)c^o=

logie fo ruitb unb flar gu letjren; er fjat fid) aus Stlugljeit nor

ber offenen 2luSfprad)e feiner ©ebanfen geleitet, unb nur bem

Gingeroeiljten feine Übergeugung Ijinburd) fdjeinen laffen. Sas
leljrt folgenbe ©efcf)id)te: „Sa ging ber tBanbertuönd) ißacd>agotta

I)in, wo ber Grljabene weilte. 2llS er gu ifjm gelangt war, be=

grüßte er fid) mit bem Grljabenen. 2llS er begriiffenbe, freunbüd)e

9tebe mit ifjm geroedjfelt Ijatte, fe£te er fid) gu feiner Seite nieber.

3» feiner Seite fifgenb fprad) ber Söanbermönd) gu bem Grfjabnen

alfo: „SBie oerljält es fid), geehrter ©otarna: ift bas $3^

?

/y —
Sa er alfo rebete, fdfroieg ber Grljabene. „SBie beim nun, ge=

eljrter ©otarna, ift bas 3$ nidjt?" — Unb abermals fdiroieg ber

Grfyabene. Sa erljob ficf) ber Söanbermönd) unb ging baoon.

Ser eljrroürbige Slttanba aber, als ber SBanberntönd) fid) entfernt

gälte, ®uD5t)a :c. II. O
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hatte, fpradj halb gu bem ©rfjabenen: „SBarum, £>err, fjat ber

©rhabene auf bie grage ni<ht geantmortet ?" — „2Benn id),

2lnanba, ba ber 2Banbermönd) mich fragte: „$ft bas $ch?" ge=

antwortet hätte
:
„®as 3dj ift," fo mürbe bas, 2lnanba, bie Sehre

ber ©amanaS unb 23ral)manen, roeldje an bie Unnergänglicfjfett

glauben, befräftigt haben. SBenn ich auf bie grage: ,,^fi bas

2;<f) nid)t ?" geantmortet hätte: „®as 2>d) ift nicht ," fo mürbe

bas bie Sehre ber ©amanaS unb 23rat»manen, roeldje an bie 23er=

nicbtung glauben, befräftigt haben. 2Eöentt id) auf bie $rage:

„3ft bas $cb?" geantmortet hätte :
„fDas 3<h ift," hätte mir bas

roofjl gebient, in ifjtn bie ©rfenntnis gu mirfen: 2flle 2ßefenl;eiten

ftnb 9Zid&t=$3cE)
?" — „Sas hätte es nicht, £err." — „2ßenn id)

aber auf bie $rage: „Sft bas l^dj nicht?" geantmortet fjätte

:

„$as 3jdj tft nicht," fo hätte bas nur gemirft, bafe ber 2Banber=

mönd) aus 2Setmirrung in nod) größere 9Sermirrung geftürgt roor;

ben märe: „fDiein $d), mar es nicht früher? $e£t aber ift es

nicht mehr?" —
2luS biefent ©efpräch hört man beutlid) Subbfjas 9Mnung

hinburdj: „3)aS $$ tft nicht." —
®aß fidj hiermit aber bie gange 5©h e°rie oom Sarina tter-

fdjob, fcheint et nicht eingefeljen gu hoben. ©S liegt hier roieber

eine ber auffallenbften 3>nfonfequengen bes unflaren SubbljiSmuS

oor. ©s mar bie Sel;re, baff mir in einem gmeiten ®afein ben

Sohn unb bie ©träfe ertragen müßten, bie mir in einer oer=

gangenen ©rifteng nerbient hotten. ©s roirb babei bie 2lnf<hauung

feftgeholten, bafs ber, ber bie böfe £l)at begeht, unb ber, raeldjet

in einem gmeiten Sebeti bie ©träfe bafi’ir leibet, ein unb b i e =

felbe ^ßerfon fei. 2öas foden mir uns aber herbei benfen,

roenn bie s
h$erfönli<hfciten ber eingelnen SmfeinSroeifen nicht mehr

biefelben finb, ja, menn fie überhaupt nicht roirflidj epiftierten

?

23ubbf)a ift an biefer heilen $rage giirnenb tmrübergegattgen.

„3ft bie Jförperlichfeit nicht bas 3<h, finö ©ntpfinbungen ,
2Sor=

fteltungen, ©eftaltungen, ©rfennen niiht bas ^jcb, meldjeS 3<h foll

bann burdf bie SBerfe, bie bodfj bas 9iicht=Sh tljut, berührt raer=

ben?" fo fragte richtig ein fDtönd). 23ubbha tabelt: ,,-DJit beinen

©ebanfen, bie unter bet §errfd)aft beS Begehrens fteljen, meinft

bu beS 9)teifterS Sehre überholen gu fönnen!" — 3Jtan fann alfo

gar nicht fageit: ich feibe, ober bu leibeft, beim es fehlen bie

eingelnen ©ubjefte; man fann nur fagen: es giebt Seiben,
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geiben trägt fidj gu. „Ser ©trom ber erfcf)einenben unb oer;

tbwinbenben ©rfdheinungen bulbet fein 3<b unb Su, nur einen

©cfjetn bes 3dj unb ®u, ben bie Stenge in ihrer Säufcbung mit

bem tarnen ber ^ßerfönlic^feit anfpridt" (Dtb. 280).

3Jctt biefen Ausführungen ift fobatm auch bie roic^tigfte pft)c^o=

logifcbe $rage beantwortet, nämlich bie, ob es eine ©eeie giebt,

ein inneres 3<b, einen innerften Kern ber fperfönlicbfeit mit ©m=

pfinben unb Sßoßen, fühlen unb Senfen, eine 3ufammenfaffung
aßer unferer ©igenfcßaften. 2Benn ber VubbhiSmuS bie ©pifieng

bes Körpers leugnet, noch mehr aber bie ©pifteng beS ©ubjeftS

überhaupt, fo Ijat er bamit aud) bie öglic£)feit ber

©ptfteng ber ©eele geleugnet. Ser VubbfnSmuS ift in

feiner fßfpchologie rabifal. ©r f)ebt ben gangen 3Jienfd)en in feinem

natürlichen ©ein auf, unb macht ihn gu einem ©cf)ein, ber groar

bem Auge fich geigt, thatfädjlicb aber als ©ehernen oorüberlmfcbt

in fortroährenber üßanblung.

Ser Vubb£)iSmuS hat ©eift unb ©eele gar nicht genau non;

einanber gefchieben, unb es fönnen barum aße obigen Ausführungen

nom ©ubjeft auch auf bie ©eele angemenbet werben. 2BaS wir

©eele nennen, ift nur ein 3uftanb, hernorgegangen aus ber Ver=

binbung ber fünf ©lemente. Sie ©eele ift eine ftdj nergehrenbe

flamme in einem ^euertneer, ein fich auflöfenber SBaffertropfen im

Dceatt. ©ie ift, wie jene Aonne oben fagte: „©in Raufen non

©rfcheinungen. Glicht finbet fich h^er eine ißerfon." 2Bas non ihr

bleibt, ift nur ber Söiße gum geben unb bas fßrobuft non an=

gehäufter ©chulb unb non Verbienft, barauS ein neues SDBefen gc=

bilbet wirb. Sie ^bentität ber ©eelen in ihren nerfchiebenen ©pi=

ftengen ift aufgel;oben, nur bie Kontinuität in ber göfung ber fitt=

liehen Aufgaben ift feftgehalten. 3ebe nimmt als ©rbin aßeS beffen,

was il;re fämtlichen Vorgängerinnen in fittlidjer Vegiehuttg gewefen

unb gewirft, bas ©efdjäft ber Läuterung ba auf, bis wohin es non

jenen geführt ift, unb übernimmt bamit gugleid) bie Verantwortlichfeit

für bie 3ufunft. Von einer unterblieben ©eele fann barum nicht

bie Vebe fein; ben ©tauben an eine unterbliebe ©eele hält her

VubbhiSmuS für einen auf UnfenntniS ber wahren Vef<h«ffenheit

bes ©eins unb ber geberoefen beruhenben Irrtum. 3m bub=

bhiftifdien Katechismus heift eS: „Ser fo weit oerbreitetc ©taube

an eine unterbliebe ©eele in uns, b. h- einer inbioibueßen, mit

©rfenntnis begabten, non anberen nerfchiebenen, erfdiaffenen ober
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geroorbettett unb babei bocf) einigen SBefenfjeit entspringt haupt=

fäd^ticb bem egoiftifchett Verlangen nad) perfönüdjer, einiger $ort=

bauer. Siefer Stberglanbe ift nlfo ein 21uSfluj3 bes nerblenbeten

äßiQenS jutn Sebett unb gehört ju beit „j,ei)n geffeltt", tneld)e beit

2)ienfd)en an bas Safein fetten unb bie ©rlöfung nerljittbent.

©infefien, baff im ©ruttbe bie Snbinibualität mit ihren, bett

aitberen ^nbinibualitäten feinblidjen 23ebürfniffen uttb 2Büitfd)ett

es ift, roeldje bas gaitje Seibett ber Söelt nerurfad)t, baff baljer

itibinibueUeä 9BoUen unb «Streben feiner gattjett Siatur nad) ner=

fefjrt unb unfelig, uttb es bas 23efte ift, bie ^nbinibuaütcit nödig

aufsuljebeit — bas fjeifft einen großen, ja beit größten Stritt

auf bem Söege ber ©rfenntnis gemalt haben" (130. 2lttm.). —
äöelcb einen fKitcffchlag auf baS religiöS^ethifcbe Sebeit ber

fDlenfdjett nutzte biefe furchtbare Sehre auSüben! S3ubbf;a hatte

ben 9Jieitfd)en att ©otteS Stelle gefegt. Ser SOienfd) tnar es, ber

fidj felbft ins Sehen rief, uttb mit fidj bie 2Mten; er ift ber

Schöpfer ber ©rbe mit allen ihren Seibeti. £ätte er non Anfang

an baS Seibooüe bes SafeittS erfannt, fo hätte er nicht Suft juitt

Seben gefaxt unb untre im Siidjtfein geblieben. 2lber einmal non

bem alles beherrfdjcnben ©efefj ber ©ntinicfluttg ergriffen, muff er

feilt, leiben, fterben ,
aber er felbft fatitt bie @ntiui<flung bttrd)

eigene ©rlöfung 511111 Stißftanb bringen. @r ift fein eigener ©ott.

„
s2Bie ift ein ^nbinibuum ein ©ott unter ©öttern? Sa ift ein

getniffeS ^nbioibiium fittenrein, bem ©Uten ergeben, uttb and)

feine Umgebung ift fittenrein, bem ©itten ergeben. Solcherart ift,

ihr jünger, ein ^tibioibuum ein ©ott unter ©öttern" (Slnthol.

135). ©in ©ebet 51t bett ©öttern ift barum eitt 2Bahtt, unb

roentt heute baS ©ebet „om mani padme hum“ itt allen bub=

bhiftifdjen Säubern erflingt, fo bezeichnet biefe uöHig unoerfiaitbene

gortncl („£eil! bu ftleinob in ber SotoSblume! 2lmett!") eine

2lbirrung 00m ©eifte SubbljaS. 3U SubbljaS 3eiten h at tnan fie

nicht gefannt. iRonfeguctiter märe es geroefen, roentt ftatt ber 21n=

bctung ber ©ötter ber fpätere 23ubbhi3mus jur Selbftanbetung

fortgefdjritten märe.

2lber fo h 0£fe biefe Religion ben 9)?enfchen 51 t fteUeit fdjeitit,

fo erniebrigt biefelbe iljtt bod) auf bas aUertieffte. £>atte bie

2luffaffung nott ber 23ergättglid)feit beS Körpers bie 2Bertfd)ä^ung

unb pflege beSfelben unmöglich gemacht, fo muffte bie Seugttuitg
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beS 3<f)S unb bet ©eele ju einer nodj r»iet entfe|licberen £on=

fequenj führen.

2Ber ©elbftberaufjtfein, 3$r ©eele leugnet, roer bies aUeö

nur als oorübergeljenbe, materielle 3uftänbe anfteht, ber fann nur

fiel) fefbft bejammern unb oerad)ten. Sem fehlt bie ©elbftachtung,

bie auf ber faftifeben 21nerfetmung beS 2BerteS beS eigenen

3<hS beruht. 2BaS nü&t es bem 33ubbf;iften
,

wenn er biefeö

fein flüchtiges 3$ auSbilben, feine $erfönlid)feit auSgeftalten,

fein SBiffen oermehren rooßte? ©r mürbe für bie 3Sergängltcf)=

feit arbeiten unb burd) bie Suft ju biefett geiftigen unb fitt=

licken 23efd)äftigungen ftd) nur um fo fefter an biefe SBelt fetten.

Sarum führt bie bubbfjiftifcfje ißfpchologie notmenbig jur 23er=

ad)tung alles SöiffenS, jur mangelhaften SluSbilbung beS ©ha=

rafterS, ju abgeftumpften, oerblafjten unb oerfchmommenen ^3erfön=

lidifeiten. Ser 21 b e 1 b e S 9)1 e n f dj e n g e 1; t unter, unb er

unterfdjeibet f i cf) o o m Sier nur burd) fein ©preßen
unb Senfu er mögen, ©eine f)of>en geiftigen unb moralifdjen

©igenfehaften müffen oerfümmern. 21ber es ift nicht allein bie

91id)tachtung ber ^nbimbualitcit, bie aus biefer ißfpchologie er=

roäcbfi, fonbern oor allem bie Pflicht, biefe ^nbir>ibualität ju be=

fämpfen unb §u ertöten. Ser 9ftenfch roirb jum $ampf
auf gerufen roiber fidj felbft. ©r fall feine fjciligften ©üter,

fein 3$ unb feine ©eele, langfam erroürgen! SaS ift bas 3iei

beS Sehens! „^nforoeit nun raahrlich, ihr 23rüber, h Q t ein ebler

jünger bie rechte ©rfenntnis, ift feine ©rfenntnis eine richtige, ift

er mit uerftänbigem ÜBertrauen jur Sehre erfüllt, gehört er biefer eblcn

Seljre an." SaS ift ber fRefrain im 9. ©utta über bie rechte 6rfennt=

ttis. „SeSljalb ihr 9Jlönd)e, roas für ©mpfinbungen, SSorftellungen

u. f. ro. es auch immer gegeben hat, geben mirb unb giebt, gleid)=

nie! ob in uns ober in ber Slufsenroelt
, gleichviel ob ftarf, ob

fein, ob gering, ob hoch, ob fern, ob nah ,
o 1 1 e ©mpfinbungen

finb nicht mein, bin nicht 3$, ift nicht mein ©elbft: fo muff es

in SBabrheit, roer bie rechte ©rfenntnis befijü , anfehen. 2Ber es

alfo anfieht, if)t 9)lönd)e, ein meifer, ebler £>örer beS SBortes,

roenbet ftch ab oon ber ©mpfinbung, 93orftelIung, ©eftaltung unb

©rfennen. 3nbem er fich baoon abmenbet, mirb er frei oout 33e=

gehren; ,burd) bas Stufhören beS 23egef)renS gewinnt er bie ©r=

löfung; in bem ©rlöften entfiel)! bas SBiffen oon feiner ©rlöfung:

»ernidjtet ift bie SBiebergeburt, oollenbet ber heilige SBanbel, er=
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füllt bie ^flicht; feine fRiidfeljr giebt es mefjr 511 biefet 2Belt,

alfo erfennt er."

§ier liegt bie größte fittlidje Schwäche beS33ub =

bfjiömuS. Oal)er bietet $nbien mit feinen 3RiHionen SRenfchen

bas flägliche ©dfaufpiel, non einer fleinen Schar SIbenblänber

bel;errfd)t ju werben, unb nur wenige felbftänbige (Eharaftere ragen

aus ber fDfaffe beS abgeftumpften SSoIfeö, baS feine (Energie oer^

loren hat, fjernor. 2WeS liegt in bem 33anne beS OobeS. OaS

3iel beS SebenS ift nicht fraftoolle (Entwicflung
t

^ortfchritt unb

Sebensgettuft, fonbern SBeltoerneinung unb (Ertötung ber ©eele.

(Es füngt wie eine fchauerliche ©rabrebe für ein ganzes 3Solf,

wenn iöubbfja fagt: „3wei 3^/ ihr Säuger, 0 iebt eS: has

heilige 3^1 unb bas unheilige 3^1- 2BaS aber, ihr SRönche, ift

baS unheilige 3^1? 3U fudjen, was ber ©eburt, bem Sittern,

ber Äranfheit, bem Oobe, ben Sorgen, ber ©ünbe unterworfen

ift. Unb was, ihr jünger, bejeidmet ihr als ber ©eburt untere

worfen? 2Beib unb Stinb, Unecht unb SRagb, 3iegen unb Schafe,

Schweine unb $eberoieh, ^3ferbe , fRinber unb Elefanten, ©olb

unb ©ilber fitib ber ©eburt unterworfen. OieS aber ift bie

2Befenheit beS ©eins. Oaooit berüdt, bethört, umgarnt fuc&t ber

2Renfd), felbft ber ©eburt unterworfen, was auch ber ©eburt

unterworfen ift . . . Unb was, ihr jünger, ift bas heilige 3iel?

®a fud)t einer, ber felbft ber ©eburt unterworfen ift, nacbbem

er bie ©eburt als Unheil erfannt hat, bie geburtlofe, unoergleidp-

liehe Sicherheit, baS -Riroana" (Sleum. Slnthol. ©. 1 ff.).
—

SRübe unb matt fdjleppt fid) ber treue Sünger S3ubbhas

burchs Sehen unb fehnt fid) nach ber fRuhe im Oobe. §ier ift

fein höchftes SebenSjiel. Dlbenberg fagt: „SBie bie ©lut ber im

bifeben ©onne bem mübett Seib bie 9iuf)e im fühlen ©chatten als

bas @ut aller ©üter erfdheitten läfet, fo ift auch bem miiben ©eift

fRuhe, ewige fRuhe baS (Sinnige , nach bem er begehrt. 23on bem

Seben, bas ber frifchen Derbheit eines fjanbelnben, fämpfenben

SSolfes taufenb Slufgaben unb taufenb ©üter entgegenbringt, ftretft

ber 3uber nur bie Oberfläche unb wenbet fid) bann mübe oon

ihm ab. Oer ©flaue ift feiner ^nedjtfchaft, ber OeSpot nodh eher

unb nodh ooUfommener feiner ülHmad)t, beS fchranfenlofen ©e=

niefjenS ntübe" (237. 238).

Oas Ohenta beS „ißrebigers Salomo": „es ift alles ganj

eitet, SBas hat ber SRenfdj mehr oon aller feiner SRühe, bie er
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hat unter ber Sonne? ... @3 ift alles Sfjun fo ooll -Blühe,

baß niemanb auSreben fann," bas ift auh bie erfhütternbe ©runb=

ibee bubbt)iftif(^er fßfphologie. Sie Hingt am ergreifenbften roieber

in ber Spruhfammlung bes Shatntnapaba
:

„Söie mögt iijr

fherjett, roie mögt ihr ber Suft pflegen ? Qmmerbar brennen bie

stammen, ginfternis umgiebt euch; wollt ii;r bas Sicht nicht

fucfien? 33lumen fammelt ber iDienfh; an Suft hängt fein Sinn.

Sßie über ein Sorf Söafferfluten bei fftadft, fo fommt ber Sob

über ii)n unb rafft ihn hin . . . 9tiht im Suftreic^, nicht in bes

9)teeres fOiitte, niht wenn bu in 33ergesflüfte bringft, finbeft bu

auf (Srben bie Stätte, mo bich bes Sobes Bläht nicht ergreifen

mirb. 2luS greube roirb Seib geboren; aus greube roirb furcht

geboren. 2Öer non ^reube erlöft ift, für ben giebt es fein Seib.

fföofjer fäme it»m §ur<ht? 2luS Siebe roirb Seib geboren; aus

Siebe roirb furcht geboren; roer oom Sieben erlöft ift, für ben

giebt es fern Seib; roof)er fäme it)tn ffurdft? 2Ber auf bie SBelt

Ijinabblicft, als fäfje er eine Sdjaumblafe, als fäf)e er ein Suft=

bilb, ben erblicft nicht ber igerrfher Sob. 2Ber ben böfen un=

roegfamen ^3fab beS Samfara, bes ^rrfals iiberrounben ^at, roer

fjinübergebrungen ift, bas Ufer erreicht bat, an 33efhauung reich,

ohne 33egef)ren, ohne Sßanfen, roer, oom Safein gelöft, bas 3Ser=

löfchen gefunben h aH ben nenne ich einen wahren 33ral)manen"

(Dlb. 2B6).

Siefer ©fei am Safein, ben gewiß nicht nur bie flimatifhen

Ißerhältniffe, nicht nur Sprannei unb Srucf focialer SSerhältniffe,

fonbern oor allem bie rabifale Sehre oom Blenfhen erzeugt haben,

ift bem Subbhiften jum 33rennpunft aller ©ebattfen, jur fipen

3b ee geworben. ©r ift bie furchtbare Slette, bie bie Seele ju=

fhnürt unb enblih §utn ©rfticfen bringt.

Siefer Srucf ift fo in gleifh unb 33lut übergegangen, bie

Sefmfuht nah bem Sobe unb bie Suff abjufheiben ift fo fefjr

jut alles beherrfhenben Bläht geworben, baff fih ber 33ubbhift

gar niht einmal mehr beflagt. ©r finbet feine Sebensauffaffung

gar nicht entfeßlih unb bebauert noh biejenigen, bie niht bem

Nichts mit folher 3uoerfi<ht entgegeneilen, roie er. ©r bjat auf=

rihtiges Blitleib mit beiten, bie noh tu ber äöelt fielen unb fih

hier glücflih fühlen. Sroß feines ShtoermutSgefühlS geht er mit

fftufie ben lebten ©attg unb fieht mit ber Siegesfreubigfeit eines

SÖeifen bem Sobe entgegen, ber ihn niht mehr auf bies jamtner=
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oolle ®afeitt guritcfätoingen fann. ©S ift bas eins bet {jödiflen

fittlidfen äBirfttngen bubb^tftifdjer Sogmatif, baff fie bie $urcht=

loftßfeit oor bem £obe machruft uttb beit Nachfolger bes ©otama

gum £etb unb £ob überroinbenben Sieger macht. „Sßeffcit Sinne

in 9^«f;e finb, wie Noffe, rootji gebänbigt oottt Seitfer, mer ben

Stolj non fid) gelegt Ijat, tuet uon Unreinheit frei ift, ben alfo

23ollenbeten beneibeit bie ©ötter felbft. 3n t;ot^er grcube leben

mir, feinbloS in ber 2Belt ber ^eiitbfdjaft
;
unter feinbfchafterfüHten

9Jienfd)en tueilen mir ohne $eiitbfd)aft. 3 tl h°^ er $teube leben

mir, geftutb unter ben Traufen; in hoher $reube leben mir oljne

i£rad)ten unter ben Xrachtenben
;

in Ijoljer $renbe leben mir,

beiten nichts angeljört. ^röf)lid£)feit ift uttfere Speife, roie ber

lidjtftrahlenben ©ötter. 2)er Nlönd)
,

ber att leerer Stätte roeilt,

beffett Seele ooll ^rieben ift, überntenfdilicbe Seligfeit geniejjt er,

bie 3Bat)r^eit fdjauenb gnnj unb gar" (Dlb. 239).

2lber biefe Sobesfreubigfeit unb Sterbeluft mirb mit ber

33ernid)tung ber Seele, bes $d)S, ber Sebensfraft teuer erlauft.

Sie raiegt gering, memt mir biefe Opfer in bie 2Bagfd)ale

legen. —
£>atte ber 23ubbf)iSmuS ber fßfpcffologie ben breitefieit Naunt

in feiner Sogmatif eitträuttiett ntüffen, meil bie gaitje Religion

nicht ©ott, fonbertt ben fDlettfdiett juttt föiittelpunft l;at
, fo tritt

uttS beim $ s l a m bas ©egenteit entgegen, fgier nimmt bie ßetjre

oom NJettfdjett gegenüber ber NJajeftät 2lUal)S unb feines ^3ro=

pfjeten ben fleinften Nauin ein. ®ie Dberftächlid)feit unb 2luf$er=

lid)feit bes ^ölaiit geigt fid) nie beutlidjer, als hier.

Oie ©rfchaffuttg beS ftRcnfdien oolljog ftdf) nach SJlohammebS

Sehre oom 9)fettfd)en nicht auf ber ©rbe, fonbertt im ^3arabiefe

beS Rimmels, unb jmar juitt Neibe ber ©ttgel. engem

2lttfcf)luj3 an ben mofaifdhen Schöpfungsbericht mirb im Eorait non

fDfohantmeb gelehrt, bafj ©ott bafelbft ben erften Nienfdfen 2lbam

aus Xhon ober fdimarjem Sehnt erfdjaffen unb ihm feinen ©eift

als Seele eingeblafett habe. (Sur. 15: „®cit Nienfdjeit fdjufeit

mir aus trocfttent Xf)0n unb fdhmarjem Sehnt, unb oor ihm bie

Oämonen aus bem $euer bes Samum. Unb beiit £err fagte

ju ben ©ttgelit
: $<$ mill beit Nienfdjeit fchaffen aus trocfnem Sljon

unb fd)roar§em Sehtn
;
memt ich ihn üoüfommett geftaltet unb ihm

meinen ©eift eingehaucht, bann fallt ehrfurdjtsooll oor ihm nieber.")

liefen SKenfchen feftfe ©ott jum Statthalter unb £>errn über bie
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Tiere unb erregte baburd) ben 9teib bet ©ngel, benen 2Ibam ii6 er=

georbnet warb. Tie ©ngel fpradfett
:

„2öidft bu Ijinfeßen einen,

ber jerftörenb auf (Srben mittet unb Slut oergießet? 28ir aber

fingen bir Sob unb heiligen bid)." ©r aber fpradj :
,,$d) weiß,

roaS i£)t nicht wiffet." Tarauf lehrte er bett 2lbam bie -Kamen

ader Tinge, unb jeigte fie bann ben ©ngeln unb fprad) :
„Kennt

mir bie tarnen biefer Tinge, wenn ifjr wahrhaftig feib." Sie

antworteten
:
„Sob bir! mir roiffen nur bas, roaS bu uns gelehrt,

benn bu bift ber 2ldwiffenbe unb Mweife." Tarauf fprad) er:

„Stbam, oerfiinbe bu ihnen bie Kamen." 2ÜS er biefeS getijan,

fprad) er: „$abe id) euch nic^t gefagt, baß ich fenne bie ©eheint=

niffe beS Rimmels unb ber ©rbe, unb weiß, roaS iljr befennt

unb was ihr oerheimlidit." Tarauf fagten mir 31t ben ©ngeln:

„$adet oor 2lbam nieber," unb fie traten fo. Kur ber hochmütige

Teufel meigerte ficb, benn er mar ungläubig" (2. Sure).

Tiefer fjöcbft finblidjett unb fd)iefen Tarftedung ©otteS, ber

bie ©ngel läufst unb bemütigt unb ben 2lbatn übet fie erhebt,

fteljt bie @rjäf)lung beS Süttbenfads ergänjenb jur Seite. Sie

ift eine unflare SSiebergabe beS mofaifdjen Berichtes unb läßt

Ktohammebs unreine unb irrige ©otteSerfenntniS iiberad burd)-

fdieinen. ©ott fprad): „D Kbam, biefer Satan ift ein $einb

oon bir unb beinern 2Beibe; barutn fjütet euch, baß er euch nicht

aus bem fjßarabiefe oertreibe, benn fonft mirft bu elenb. ©S ift

ja bafür geforgt, bafj bu bort nic^t ljungerft unb nicht nadt ju

fein braudjft, unb nicht burd) Turft unb fgiße ju leiben Ijaft."

Slber ber Satan ftüfterte ihm ju unb fagte: „Sod ich bir, o

2lbam, geigen ben Saum ber ©roigfeit uttb bas Keich, meines nie

enben wirb?" 1

) Ta aßen beibe baoon unb gewährten nun ihre

Kacftheit, unb fie begannen, um ficb ju bebecfen, Slätter bes

fßarabiefeS aneinanber^ureihen. So mürbe Slbatn feinem £>errn

ungehorfam unb oerfiel in Sünbe. 9Za^her ober nahm fein igerr

fid) roieber feiner an unb menbete ficb ihm roieber 31t unb leitete

ihn. ©ott fprach: „iginroeg oon hier adefamt, unb einer fei beS

anbern geinb. Tod) es fod euch eine Seitung oou mir 31t teil

werben ($oran), unb wer nun biefer meiner Seitung folgt, ber

wirb meber irren noch unglüdlid) fein" (20. Sure). — Tas,

B 3n öer 7 - «ure fegt öer Satan hiugu: „Guer .Cjerr hat euch nur

beshalb biefeit SBaum üerboten, weit ihr fonft Gnget nnb ewig leben würbet."
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roas unferen biblifdfen Vericht nom ©ünbenfall fo auSjetchnet, bie

anfängliche 9tonf)eit ber igerjen, bie erft burch ben Übertritt bes

Verbotes ©ottes nerloren geht, bie (Entftehung ber ©ünbc, bann

bie ©elbfterlenntnis ber SJlenfcben ,
üjr ©dhantgefühl ,

unb juleßt

ber $lud), alleä bieS pfpdfologifch fo 3arte unb SBatjre, roaS nur

ben Offenbarung^: (Eharafter unferes ©cböpfungsberiä)ts nennen,

ift non 9)iohammeb in berbem dftißoerftänbnis in bas Slußerlicbe

neriegt. ©ffen unb Printen ift bas fetige Seben im fßarabieS;

aber non ber Oiefe ber ©ünbe unb ihren folgen finben tnir bei

ihm ttirgcnbs eine ©pur bes VerftänbniffeS.

Von biefem erften (Elternpaar ftammt nun bas ganje EDienfchen:

gefc£)Ied£)t ab. 2llS 2lbam aus bem ifJarabieS auf bie (Erbe ftieg,

gab ifjtn ©ott aus bemfelben noch ad)t fßaar Oiere auf bie (Erbe

mit. (Sllfo auch bie Xiere ftammen aus bem fßarabiefe! ©ure 39.)

Oie Familie nermefirte fid), unb jtnar fo, baß ©ott felbft es mar,

ber bie anberen Vlenfcßen aus einem ©atnentropfen unb einem

Vlutllumpen erfcßaffte.
1

) Oen ©eift aber bübete er jebeSmal

aus 5 euer (©ure 55). OaS weibliche ©efdjledjt mar bem männ=

liefen untergeorbnet. Oie grauen finb ©efeßöpfe jroeiten ©rabeS,

bie ©Maninnen bes SJlanneS. 2luch ©ott £;at mit ben 2öeibern

nichts ju tßun. 2Bie bie 3lraber bie ©eburt einer OocEper für

ein großes üngliicf hielten, fo ift es nach ÜJJobammebs Sehre eine

©ottesläfterung, non ben (Engeln als non Oödftern ©otteS ju

reben. Oie (Engel finb männlichen ©efcblecßts. Von bem toeib=

liehen ©efchledht roeiß -SDlohammeb nur ju fagen, baß es pußfücßtig

unb ftreitfüchtig ift (43. ©ure). 2lud) h^t beftimmten, tnie fo

oft

,

tnieber altheibnifcbe Vorurteile unb eingerourjelte SebenS:

anfichten bie ©eftaltung beS religiöfen OogittaS. Veim Vub:

bhiSmuS unb beim ^slatn tjat nicht bie ^Religion als bas erftere

bie Sebensanfchauuitg beeinflußt, fonbern umgelehrt bie SebenS:

anfeßauung bie Steligion. Veibe tragen barum ganj bie 3ü0e ber

Vcenfcßen, bie fie gefcßaffen; fie finb aus ber 3 ßü unb für bie

3eit, nicht nor unb über ber 3ßü. (Es fehlt bie Offenbarung, bie

") „2öir machten ben Menfdfen auS ©amen in einem fieberen 5tuf<

enthatteort (Mutterleib). ®ann machten mir ben ©amen aus geronnenem

33Iut, unb baS geronnene iötut bitbeten mir 311 einem Stiicf gteifd), unb

biefes fjleiich mieber 3U ftnocbeu
,
unb biefe Snodjcn bebeeften mir mieber

mit Steifd) ,
rooraul mir bann ein neues ©efdföpf erftehen taffen." —

©ure 23.
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ifjnen bert ©roigfeitsdarafter unb bie 2UIgemetngüIttgfeit auf;

prägt. —
2lber troß it)reä irbifd-unoollfommenen SBefenS fleht bie iS;

lamifde Sehre oom SJtenfden bod weit fjöijer, als bie bubbf)ifüf(^e.

SBä^reitb Subbfya in unflarer SOtqftif bie ©ntftehung ber Seele

in bas SBorjeitlide oerlegt, fie als felbftänbige unb unfterblide

2ßefenf)eit leugnet unb btefem ©ebübe als 3^^ baS 9tiroana ju=

roeift, ijat 9Jio^amnteb burd bie Sehre ron ber Schöpfung beS

2)ienfd)en burd ©ott unb burd) baS gehalten an ber Unfterblid)=

feit bern 9)tenfden feinen Slbel gemährt unb ihn oor betn bub=

bfjiftifc^en Setbftmorbe gerettet. Sticht Selbftquälerei unb Selbft-

erbroffetung ift barum ber Sebensinhalt, fonbern SebenSfreube unb

hohe Selbftadtung. Sas 3^1 ift ein herrliches. „SiefeS Seben ift

eine Steife jurücf ju unterem §erm" (43, 13). SJluß ber Sub=

bljift fid) feine SobeSoeradtung, feine Stanbljaftigfeit unb feinen

©leidpnut erft aSfetifd anquälen, fo erhält ber iDtoSÜm leicht unb

frei biefe hohen ©igenfdaften aus feiner ^ßft)d)ologie unb fteht

bem S3ubbhiften an gurdtlofigfeit oor bem Sobe nidt nach-

2lber bie ©infliiffe ber Sehre oom SOtenfden wären noch gonj

anbere, toenn fie nicht burd §roei Stängel in ihrer SBirfung unter;

bunben, ja fogar ju oerhängniSooller Stadt oerbilbet mürben.

Ser eine 9Jtangel ift ber, baß troß feiner Stbftammung oon ©ott

ber StoSlim feinem Schöpfer innerlich nicht näherfommt, fon=

bern ihm fremb gegenüberfteht. Sie fdiefe ©otteSerfenntniS hot

alle inneren fjjäben, bie ©otteS §erj mit bem igerjen beS Sten=

fden oerbinben fönnten, jerfdnitten. @ine erlöfenbe, fittliche ©in;

roirfung ©otteS frnbet auf ben SlioSlim nicht ftatt, unb barum

muß feine Seele oerhärten unb oerrohen. 3n beiben Steligionen

fommt bie Seele nicht ju ihrer oon ©ott ihr beftimmten ©nt;

faltung. Sie muß oerfümmern unb bie ©ottebenbilbliddeit muß

erfterben.

Sie anbere $effel, ebenfalls eine ^onfequenj beS ftrengen

StonotheiSmuS, ift, roie mir fcfjon auf Seite 19 unb 20 auS=

führten, bie Sehre oon ber ijßräb eftination. 2llS Sflaoe

2XllahS hat ber Stenfd feine SBiHenSfreiheit. ©r ift baS gefüge

SBerfjeug feiner beSpotifden Saune. Sas Sdicffal jebeS Stern

fden ift nidt nur oorher beftimmt, fonbern es ift aud fdrifc

lid oorljanben. Sas Seben beS ©injelnen oerhält fid ju biefer

Sdrift, roie baS Sdanfpiet jum Sert eines Sidters. ©s roirb
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abgefpielt. ©eltgfeit intb SerbammniS finb beut ©injelnen ooraus

feftgclegt. „2Boßt iljr b c n auf ben rechten 2öeg bringen
,

ben

©ott bcm Irrtum anheimgegeben? $ür ben, melchcn ©ott irre=

führt, finbeft bu nie ben rechten 2öeg" (©ur. 4). — 2lud) ber

£ob ift im ooraus feftbeftimmt. 2lls feine Slnfjänget jögcrten,

in bie ©d)lacht ju gehen, beutete ÜKofjammeb bie ifkäbe[tinationS=

le()re aus, ittbem er rief: „2)et SebenStermin eineö jebett ©terb=

liehen ift feftgefefjt. SBenn er gefommen ift, ereilt euch ber £ob,

ob ihr bettt geittbe gegenüberftelfjt ober unter euren greunben oer=

meilt." ^n ißtohammebS iganb mar biefe Sehre feitbem eine be=

liebte äßaffe. 2Beil er nicht jur hettf^enben 2friftofratie gehörte,

mürbe er oft feiner focialeit ©tellung megen angegriffen. 2)iatt

bachte, baß, raetut ©ott einen sBoten habe fenben mollen, er einen

2)tann oon 2lnfel)en gcmählt haben mürbe. Sa berief fich 9Jto=

hammeb roicber auf feine 2Bal)l burch ©ott es ©nabe.
„3Ben Slllal) leiten miß, bcm öffnet er bie Stuft für ben I^Slam,

unb roett er oerfüf)ren miß, bem beengt unb oerfchliefet er bie

33ruft, unb es mirb ihm fo ferner, gläubig unb bemütig ju fein,

als mühte et jum Fimmel emporfteigen. ©o hat 2lßah Ser=

morfenheit über bie Ungläubigen üerf)ängt" (6, 125; 43, 30 ff.).

Siefe ^bee, bah ©ott bie ÜJienfdbett oerblenbe unb fogar äuhere

-Drittel anmenbe, fie oom ©laubeit abjufialten, hat er öfter benu£t.

©ie mar immer ein bequemes Mittel, fich hetauS$ureben, roenn er

ftch blofegefteßt hatte- —
Sod) mag er felbft, ber fich aus feinem ftißen Sebett auf

einmal burch ©otteS Söillen jutn ^ropbetenamt berufen unb ben

©rfolg auf feiner ©eite fal;, mohl an bie Sorherbeftimmung ge=

glaubt haben. 6t glaubte fogar, baß nicht nur bas ©djicffal

jebes Sinjelnen, fonbern auch jebes Solfs unb jeber ©tabt im

ooraus feftgefe^t fei. „$u ©unften einer jeben ©tabt, bie mir

bisher jerftört haben, beftanb ein ausführliches Sofument im Suche

beS ©cjficffalS" (unb folglich tonnte burch ihre ©üttbe ber Unter=

gang nicht befchleunigt merben. Sas Sorhanbenfein eines folgen

Sofumcnts ift bie llrfacfje, marutn bas ©trafgeri^t über bie uit=

gläubigen 9)ieffaner noch nicht hereingebrochen ift). „2lllein, menn

aud) feine ©tabt ihrem Termine oorauSgelaufett ift, fo ift er bod)

für feine uerfdfoben roorben."

2lber es märe falfd), rooßten mir behaupten, baß 3Jiohammeb

biefe ipräbeftinationslehre flar unb beftimmt fixiert unb feiner
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Sefyre oom fötenfchen ju ©ruttbe gelebt habe. ßr tjat — unb

bas ift toieber ein beweis non feiner theologifdjen Unflarfjeit unb

gugleicfi oon ber Unmöglichfeit, eine ^Religion auf bieö furdftbarfte

aller Sogmen aufjubauen — ebenfo oft bas ©egettteil gefagt

unb bie Selbftbeftimmung unb ©illenSfreit) eit ber ©enfchett feft=

gehalten. £atte er, luenn es ber 2lugeitblicf oon itjm oerlangte,

beit Fatalismus behauptet, fo prebigte er im nädjften 2lugettblicf

raieber bie ©nabe bes barmherzigen ©otteö
;
immer roie es bie

jeweiligen Utnftänbe erforberten. 2lber bie ©nabenlehre paßt gar

nicht in bieS ftrenge unb ijarte Spftem hinein. Sie ift ein frember

^Blutstropfen. Sie ©trabe ©otteS ift im Eoratt meljr ein poetifdjer

©ebanfe, als eine flare Seljte, ein tcdmifcher 2luSbrucf für ©nabe

fomtnt auch im $orait nicht oor. 2) och ift f i e fpäter im 33 =

l a itt Ä i r cb e tt l e l) r e geworben. Sie 2RoSlime fühlten fid) in

ftoljem Selbftbemußtfein alle ooit ©ottes ©naben erwählt; fie

waren alle für bie Seligfeit beftimmt, unb nur bie Ungläubigen

famett in bie 23erbammniS, falls fie nicht unter bem Schwert beS

Siegers ben neuen ©lauben annahmeit. 2ltfo für fid) felbft oer=

werteten fie bie ipräöeftinationslehre nach ber guten, für alle an=

bereit nach ber ernftcn Seite. Sprenger fagt

:

„©eil bie ©nabe

bie Urfache beS ©laubeits an SJfohamnteb unb zugleich ber 2lbel

bes fOienfdien ift, bilbet fie nod) heute bie Seele beS fird)licben

unb politifdjen SSanbes unter ben 9RoSlitnen. Ohne fiel) ber Sljeorie

beutlid) bewußt ju fein, oerachten fie aus ©ewohnljeit unb iger=

fommen jeben, ber ihnen ttid)t angehört, unb fiitb unter eittattber

eng oerbriibert. ©ir haben 2lttberSbenfettbe fpftematifcßer unb

graufattter oerfolgt als bie ©oslittte, aber fie nie mit jenem SelbfU

bewußtfein unferer ©itrbe fo feljr oerachtet'' (II, 311).

Sie ipräbeftinatioitSlehre hat an ben ©oSliitten iljre ©irfung

gethait. Sie hat fie hotfuuütig unb felbftgeredjt gemalt. ^ebeS

tiefere geiftlidje Sebcn, jebe Sehnfudit nadh ßrlöfung, bie itt ber

reumütigen ßrfenntnis eigener Siinbljaftigfett ihren llrfprung hat,

muß babci oerfümmern. Sie h°h c Sluffaffung fOtohammebS oon

ber Schöpfung bes ©enfchen burd) ©ott unb oon ber UnfterblicE)-

feit ber Seele wirb wertlos bei biefeit beiben ^rrtümern, unb

barum fommt ber SRoSltm bem ©enfchhdtSäiele, baS ©ott uns

geftedt Ijat, ebenfowenig nah, als ber 23ubbhift. 3m SubbhiSmuS

ift 2litfang unb ßnbe ber menfcf)tid)en Seele oöllig oerfannt, oom

ißeffitniSmuS erbacßt unb wieberuttt junt furdjtbarften ißeffiiniSmuS
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führenb. Ser Ursprung beS menfd)lidjen Safeins liegt bort in

fünbhaftem Ricßtmiffen, bas leßte 3iet ift bas Rkhts. Ser

führte, banf feiner Sermanbtfchaft mit ber mofaifdjen Religion,

beit Rienfchen non einer reineren, i)immlifd)en <Qöhe hinunter ins

Sebett; aber ftatt iijn mieber aus ber fünbtjaften äöelt hinauf:

jufü^rett auf bie fjimmtifdje <göl)e ber ©otteSfinbfchaft imb ©ott

ebenbilblichfeit, cerbaut er bem Rtenfchcn bies 3 *e t unb ben 2Beg

bafjin, unb läßt if)n in ben betten feiner irbifchen Ratur. Sie

©ottebenbilblichfeit ber Seele fommt in beiben Religionen nicht

ju iljrer (Entfaltung. Ser Subbhiömus leugnet fie; ber 3^a,n

macht fie unmöglich. C£f)riftentum allein bringt ben Rtenfchen

jur collen (Erlangung beffen, rooju ©ott ihn gefchaffen.

Sie Sehre beS (Eh riftentumS com Rienfchen beruht auf

bem ebenfo mähren roie einfachen Saß unferer Sibel: „Unb ©ott

ber £err machte ben 9Jienfcf»en aus einem (Erbenfloß, unb er blies

ihm ein ben lebenbigen Dbem in feine Rafe. Unb alfo toarb

ber 2Kenfcf) eine lebenbige Seele."

£ier beginnt bie (Sntftehung beS Rfcnfchen nicht, raie im

SubbljismuS unb ^Slam, jenfeits ber (Erbe, fonbern auf ber (Erbe.

Ser ©runb ber Schöpfung ift nicht, mie beim SubbhiSmuS, ein

fünbhafter Srieb jum Seben, ber bie Seele gum Safein jroingt,

auch nicht, mie beim ^slam, e jn launenhafter, roillfürlicher 2lft

©ottes, um ben (Engeln ein Schnippchen ju fdflagen, fonbern eine

freie ©otteStljat, hernuögeboren aus bem 93eltplan unb aus ber

Siebe beS fßnunlifchen Katers. £>ier cerflitchtigt Jidj bie Seele

nicht 3U einem oorübergehettbcn materiellen 3uftanb, ju einem

Scheingebilbc, melches an bie zufällige Setbinbung ber fünf (Ele=

mente gefeffelt ift, fonbern hier mirb beibeS, Seib unb Seele, in

feiner rollen, realen (Ejriftenj feftgehalten.

Sas Serhältnis con Seib unb Seele 511 einanber ift nach ber

Schrift fein feinblicheS, aber auch fein ganj einheitliches. SBährenb

baS §leif<h, 001t (Erbe genommen, mieber jur (Erbe merben muß,

ift bie Seele bas innerfte SebenSprittcip im Riemchen, bie ^3er=

fönlichfeit, bas 3$. Sie Schrift benft fiel) ben Rtenfdfen jroeiteilig

(bichotomißh). 2lber mit biefer Sehre mürbe com Rlenfchen noch

gar nichts ScfonbereS auSgefagt fein, menit nicht bie Cffenbarung

com ©eifte ©otteS im Rienfchert hinjuträte. „Unb ©ott fcfjuf

ben ÜJienfchen ihm junt Silbe, gurrt Silbe ©ottes fdjuf er ihn."

(Er gab bem (Eentnrm beS leiblichen Sehens, ber Seele, noch etmas,
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maS ihr beit unnergänglichen 2lbel über ade ©efdyöpfe unb Singe

aufprägen fodte, feinen eigenen ©eift, etmas non feiner eigenen

Zeitigen unb unterblieben Sßefenijeit. Siefer ©eift giebt ber @eeie

ihren heiligen $ern, ifjren roefentlidjen ^nfjalt unb ihre göttliche

tücfetung. (Sr ift aden SDtenfdien oerliehen, unb gehört non 2ln=

fang an gut menfd)licben Seele unb bitbet mit if)r ein ©attjes.

dlur besfjalb, ineil bie Seele bie Srägerin bes ©eiftes ift, ift fie

baS Zentrum bes Sebens.

3n biefen inenigen Salden liegen bie ©runbjüge unferer

©laubettS= unb unferer Sittenlefjre bef^loffen.

3unäd)ft galten mir ©Triften, entgegen ber oerflüdjtigenben,

materialiftifcfeen 2tnficf)t beS SBubbljiSmus
,

an ber felbftänbigen

(Spiftenj ber non ©ott gefdjaffenen Seele feft. Sie ift in uns

norljanben, unb mir füllen ifjre Regungen im ©eraiffen unb in

ber Sef)nfud)t nach ©emeinfcfeaft mit ©ott. Unb menn aus d)rift=

lic£)=n)iffenfc6aftti<i)en Greifen einmal bie bubbfjiftifc^e dlnficfet laut

mürbe, bie menfcfeliche Seele epifiiere nicht, fonbern ber dTcenfd)

fei nichts anberes, als ein „organifierter 3 eClenf;aufe
//

,
ein „ent=

roidelteS dßirbeltier", fo ift bas ebenfomof)l ein miffenfcbaftltcfeer

Irrtum, als ein 2lbfad non ber döiirbe bes gottgefdjaffenen

9)ienfd)en. 2ßenn es and) hier nicht ber Drt ift, bie £altlofigfeit

ber Sartoinifcfeen Sefcenbenjlehre, nach welcher ber Urfprung

unfereS ©efcfelechts nicht in ©otteS £anb, fonbern in bem ©efefe

ber natürlichen 3uChtraahl, bas uns aus bem Slffen heroonoacfefcn

liefe, gelegen habe, fo ntüffen mir bod^ immer mieber heroorfeeben,

bafe franfljafte, tierifdje SluSroüchfe am menfcblicfeen Körper, ferner

bie fcheinbar ähnliche (Sntroidlung bes menfchÜdjm (Stnbrpos mit

bem tierifcfeen, unb julefet bie paläontologifchen $unbe gar nichts

beroiefen haben, fonbern bafe nielmefer ber anatomifcfee Unterfcf)ieb

ber Schübel, unb nor adern bie thatfäcfelicfee (Erfahrung non bem

einig gteichbleibenben (Ehorafter ader lebenbigen Strten für ade

3eiten biefe Sheorie umroerfen. Sas dßort: „©ott fcfeuf ein

jegliches in feiner 2Irt," roirb burd) bas diaturleben ader Seiten

bemahrheitet. ißor adern liegt ber ©egenberaeiS in bem ungeheuren

2lbftanb ber menfchtic^en unb tierifdjen Seele. Freiheit unb Selbft--

beroufetfein, Vernunft unb Spraye, religiöfeS unb fittlicfees Seben

!ann fidj ebenforoenig non felbft, aus einer Urjede, als aus einem

tierifcfeen Organismus entmidelti. ddenfcfe unb Ster finb jroei
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•Naturreine, groif^en benen [ic^ eine burn nid^ts gu überbriicfcnbe

Äluft au[ti)ut.

2£ir ßfiriften galten bemgegeniiber »ielmefjr baran feft , baff

mir aud ©otted Schöpferljanb
,

fomolil nad) Seib ald aun nad;

Seele, Ijerüorgegangen fittb, unb gmar oon einem fpaare und

abgmeigenb. „©ott I;at gemant, baff non einem Sötut aller 93ien=

[dien ©efd)ted)ter auf bem gangen (Srbbobcn malmen." 2£ir glauben

an bie Ginljeit unfered ©efcbledjtd, benn mir finb nad) Körper

unb innerer Äonftitution gleid)artig organifiert; unfere Sprayen

meifen auf einen Urfprung, unb nint minber alte gemeinfame

Sagen. 3llle 9Nenfd)en flammen uon ©ott, alle 3Jienfd)en finb

gu iEjm gefnaffen mit ber lmfterblid^en Seele, alle 2Nenfd)en finb

baritrn 33 rüber.

SBentt mir nun and) Ijier non bie grage nan ber (Sntftehung

ber Singel^ Seele beantworten wollen, fo halten mir nint mit

bem Söubbfjidmud bafür, baff biefelbe eine ^ortfebung eined aud

bem Sehen geriebenen Sßefend fei, gemiffermaffen ber lebenbige

(Srtraft oon ber Summe ber Sd)ulb unb bed Sßerbienfted eined

fold)en, l)alten aun nint mit bem fydlam bafür, baff ©ott jebed

Btenfchen Seele eingeln and Reiter fnaffe unb mit einem leben:

bigen Äeimc im 9Nutterleibe oerbinbe, fonbern mir meinen, ohne

bagu eine befonbere Schriftlehre gu haben unb ohne bicd pfpdjo:

logifd)e Problem löfen gu moüen, baff nan ber Slnfidjt bed Sra:

bucianidnutd Seele oon Seele ihren Urfprung habe. Sie

(Sltern übertragen nint nur mit gleifd) unb 33lut bad neue Seben,

fonbern aun bie Seele, ©ott hat in ben 2Nenf<hen bie 9Nöglicf):

feit gur 33ilbung einer Seele lunetngelegt; bie (Sltern überführen

and fid) ben Seelenfeim in ihre Hinber, aber an ©ott liegt bie

befonbere ©eftaltung bedfelben gu einer lebenbigen i)3erfönlid)feit,

an il)m bie Belebung unb (Sntroidlung ber fdjluntmernben Seelen:

fräfte. So mirfen ©ott unb SNenfd) gufammen an ber jebed:

maligen (Sntftehung einer neuen Seele. —
2Öar ed bie ^onfequeng bubbhiftifd)er fpft)d)ologie, baff ber

öicnfcf), ber feine eigene (Spifteng oerleugnete, nid)td ^bljered er:

fefmen fonnte, ald and biefer trügerifnen 2öelt ber Snatten unb

Seiben gu entfliehen, fo eröffnet fin bem (Sljriften auf ©runb

feiner fpfpd)ologie eine gang anbere Stellung gur 2öelt. (Sr

foll nidjt bie gottgefdjaffenc 2öelt fliehen unb oerachten, fonbern

nad) bem ©ebot ©otted hanbeln: „Seib fruchtbar unb mehret
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euch uttb füllet bie @rbe unb mähet fie euch untertan unb

herrfhet!" SllS ber $rone ber Stopfung unb (Sbenbübetn ©otteS

ift uns bie <gerrfhaftsftellung über bie SBelt gur ^3füc£)t gemalt.

Sötr ©fjriften feijen in ber 2Belt nicht einen SeibenSfäfig, in beti

mir roiber ^Bitten eingefperrt finb, fonbern ein fcftöneä @otteS=

roerf, an bem roir ©efallen haben bürfen. 2öir freuen uns an

ben Vlumen, bie ©ott auf bem gelbe fleibet, an ben Vögeln

unter bem <gimmet, an adern, was bie ©rbe uns barbietet. Sinh

Gfjriftus bat bie unfhulbige SebenSfreube ntcbt uerfhmäht; er bat

an ber ^rohgeit gu $ana teilgenommen unb Ijat am ©ifh reicher

£eute gefeffen. ©atum fonnte SßauluS fchreiben: „Silles ift euer."

SJiit biefer fröhlichen unb freien SebenSauffaffung ber ©ottes=

tinber bängt auch ber geiftige gortfdjritt ber SJtenfhen gufammen.

Söir halten es nicht für nnfere Pflicht, rote Vubblja lehrte, unfer

©enfen gu ertöten unb uns oödig gegen bie SBelt unb bas Seben

abguftumpfen, fonbern roir achten es für unfere Pflicht, bie oon

©ott uns gegebenen Slnlagett beS ©elftes auSgubilben unb bis in

bie lebten ©ebeimniffe ber Statur eingubringen. ©er VubbljiSmuS

ift ein geinb aller Kultur unb jebes menfhlihen gortfhritts, benti

berfelbe bebeutet il)m nur größere Verfettung mit ber SBelt. ©aS

Gbriftentum ift ein görberer ber Kultur unb jebes menfhlihen

gortfchritts, benn berfelbe bebeutet ihm bie Vel)errfhung ber

SBelt. SBiffenfhaft unb Jtunft, tehnifdjer unb focialer gortfdjritt

finb grühte, welche nur am Vaume beS ©hriftentumS roachfen

fötinen. SBeltftudjt unb bumpfeS § inbrüten, fpfiematifcheS ©ich-

abftumpfen gegen bie Söelt gilt uns als fünbbafter ©eelenmorb;

ebenfo aber auch bas nöUige Slufgeben in bie SBelt mit ihren

©enüffen, eine ©efabr, in welche ber gslam feine Slnbänger führt.

Sas ©hriftentum läfjt uns bie SJtüte gehen groifdjen SBeltoerahtung

unb hetbnifdher Söeltfreubigfeit
,

groifchen p effimiftif<her unb finn=

lidher SebenSauffaffung. —
©aS <gö<hfte aber, was bie djriftlidje £el)re nom SJienfchen

uns nermittelt, ift bie S)tö glicht eit einer finb liehen, herg =

liehen ©tellung gu ©ott felbft. ©erfelbe Schöpfer, ber

uns bie ©eele gab, hat fi<h uns als htmmlifcher Vater burh

gefum ©briftum offenbart. SBir feben um uns her nicht eine

gottoerlaffene, nach eifernen ©efetgen geleitete Söeltentroicflung, auh

fürchten roir uns nicf)t nor unferem ©ott, fonbern als feine tinber

haben roir baS Steht, ihn gu lieben unb uns ihm angunertrauen.

gälte, Subfifia ic. II. 0
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2Benn btc fatfc^c ©otteöerfcnntniö ben 23ubbf)iften gur 2ßergmeiflung

bringt, nnb beit 3Jloölim gum ©Hanen 2HIal)S unb gum abhängigen

Unecht ber finnlichett SBelt herabroürbigt
, fo erhebt uns ©hriften

unfere burd) ©hriftum geoffenbarte ©otteSerfenntniS gu freier,

innerer ißertrauenSftettung gum SSater, unb erfüßt uns mit griebe

unb F1011^' unb Sicherheit, ©r hat unfere £aare auf

bem Raupte gcgäf)lt, er meiff, maS mir bcbürfen; „es fann uns

nichts gesehen, als maS er hat erfeljen, unb roaS uns felig ift."

Heine Religion bringt beit Sttenfdjen perfönlid) feinem ©ott fo

nahe, als bie Religion, in ber ©ott felbft in 3>cfu ©lüifto S
u

uns hcrabgefommen ift, um uns hinaitfgugichen an fein 23aterl)erg.

Sßeber ber Subbljift noch ber 3JioSlim fennt bas geben in ©ott

unb mit ©ott, bie felige ©tfaljtung ber ©emeinfebaft mit ihm.

£>at ein Gfjrift 3 efunt int ©lauben ergriffen, bann h<*t er auch

bie Grfaljrung ber ©ottesfinbfeftaft unb fühlt fiel) als Bürger in

©otteS Speich, ©in ©hrift ift gebunben in ©ott, aber frei oon

ber üßelt. 2lber auch biefeS an ©otteS SBillen ©ebunbenfein ift

fein fHaoifcheS. 2Sir benfen uns ©otteS SBillen nidit fo, baff

baneben bie SBillenSfreitjeit ber dRenfchcit unmöglich märe. ©egen=

über bem Fatalismus beS ^Slam fühlen mit ©hriften uns frei

in unferem Ämtern, in unferen ©mpfinbungen unb ©ntfchlieffungcn.

2öir fönnen frei mählen groifchcn gut unb böfe, unb menn mir

and) oon ©ott burd) Führung unb ©inflüffe beftimmt merbett, fo

oermögen mir es bocf), ihm uns gu miberfeheit. ©in unlösbarer

Siberfprud) groifdfen göttlicher SBorfehung unb menfd)lid)er Fre i;

heit befteht nicht. 3luar Übermacht unb übermaltet bie 93orfef)ung

bie menfd)lid)e Fabelt, unb birigiert bie aus bem SSorfa^ ge=

morbene Xhat, beim alle Saaten unb ©reigniffe bleiben in ber

£>anb ©otteS. 2(bcr in feinem ^nnerften läfgt ©ott ben fDlenfchen

in relatioer Fre'h ctl gemähten, macht uns aber für jeben fünbigen

©ebanfeit oerantmortlid). 9tid)tct ber Fslam ben 9Jlenfd)en nur

und) feinen Xljaten, nidjt nach feiner ©efinmtng, fo roeiff ber

©hrift, baß ©ott nicht bas Puffere, foubern allein bas £erg

anfieht (93ergl. ©. 27—32).

®ie lefctc ^onfequeng ber chriftlidjeu gehre oom fDtenfchen ift

bie, baff mir als SHnber ©otteS banadf ftreben müffen, ©ott immer

näher 51t fontmen unb ihm immer ähnlicher gu merben. §ier

ftehen mir an bem größten ®ifferengpunft ber brei Söeltreligionen.

©S ift ber ©runbfafj dfriftlicher ©laubenslehre, baff mir nidit nur
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oon ©ott, fonbern auch 31t ©ott geraffen finb. ©hrtfiuS fagt

bemalt): 3hv foüt ooßfommett fein, rote euer fütnmlifdfer Sater

ooHfommen ift." -Nicht gut ju Ejartbeln
, ift bas t)ö($fte ©ebot,

fonbern gut 31t fein. ©ie Heiligung ber Seele ift auch im

SubbljiSmus höcbfteS ©ebot, aber nicht, baff biefe Seele bleibe,

fonbern baff fie fid) oerfliicfjtige. ©ie Zeitigung ber Seele tritt

im bagegen jurücf hinter bcm gerechten ©him unb bcn

perfönüchen äußeren Seiftungen. 3m 6l)riftentum ift bie ^eili=

gitng ber Seele bas hoffte unb le£te 3 iej, welches non nuferer Sittern

lel)re uns oorgeljaltcn roirb, um uns aus btefer SSelt in eine jenfeitige

hinauSjufiihren. Uns ift ein anbauernbes inneres SBacbfcn 31er Pflicht

gemalt, nicht baff bie Seele oergclje, fonbern baff fie emig bleibe.

2öir finb baljer in einen anbauernbctt £ampf mit ber Sünbe ge=

ftellt, ber erft mit beut lebten ©age unfereS SebenS aufhört. 9Bir

finb gelungen, immer in unfer .'gerj, nach innen 31t flauen unb

uns 31t prüfen, ba bie Sünbe nicht fchroinbet. ^ortroährenbe

Sünbenerfemttnis
,

anbauernbes Gingen, unb im ©efül)l ber

Schwäche fjerjlid^e ßteue unb Suffe unb Seljufucht nach (Srlöfung,

baS alles gehört 311m SSefen bes (Sljriftcn. ©as Ghriftentum ift

eine rein innerliche Religion, welche bas ^erj oerflären miß, baff

es 31t ber gottgeroollten ©ottebenbilblichfeit fomme. Dpfer unb

gute SBerfe, Selbftqual unb älbftumpfung fönnen uns babei nichts

helfen. Suffe, $atnpf unb ©lauben finb bie emsigen ßülfSmittel.

SBeil mir aber uns 3U fchwach fühlen, ben töampf allein 31t

beftehen, richten ficf) nnfere 3lugen nach einer höheren ^iilfe. 2Bir

brauchen jemanb, ber nicht nur bie Strafe für nnfere Sünben

auf fich nimmt, auf bah wir roieber beruhigt unb getroft 3U bem

heiligen ©ott als Sater auffdjauen fönnen, fonbern auch jemanb,

ber in perfönlichfter ©inwirfung auf uns bie ©eroalt ber Sünbe

immer mehr bricht. Seibes ift uns in ©fjrifto gegeben, Ser=

föhner unb ^eilanb. ©ie Sel;re 00m iOcenfchen führt ben Gfjriften

mieber auf bie ifßerfönlicbfeit 3 efu - Stirgenbs f'ommen mir an

ihm oorbei.

3m SubbhiSmuS unb im 3sl(uu fennt man bas 3^ ber

©otteSfinbfchaft, 1003U ©ott uns gefebaffen, nicht, ©arum erfennt

man aud) bei ihnen nicht bie Sünbe, unb barum braucht man

auch bort feinen ©rlöfer. ©er Subbhift oerfteht unter ©rlöfung

bas Sichfelbftaufgeben unb baS ©rtöten feiner fjßerfönlichfeit. ©er

6*
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sDiOSlim weife mit guten Söerfen feinen fonft fo beSpotifcben, aber

in Sachen ber Siinbe fo nacbfidftigen 2XtIal; attjeit ju bejahen.

23eibeS ift Selbfterlöfung. tlberfel^en unb »erfannt rairb babei

bie 9Rad)t ber Sünbe, unb barunt ift ein fyreimcrben baoon un=

möglich.

^Dagegen ift bcS Gijriften ganzes innerem Seben, feine Heiligung

unb (Srlöfung, feine ©otteögemeinfdbtaft fo uötlig an beä £>eilanbs

äöefen unb SBerfe gebuttben, bafe er ber lebenbige SJlittelpunft

unferer Religion wirb, 3bn ijaben, iijn lieben, »on feinem

(Reifte befeelt fein, bas wirb bcm Gl)riften jum 21 unb D feines

23etenS unb 9iingenS. Sßer iljn Ijat, Ijat ben SSater, fjat alles,

^rieben, ßrlöfung, Heiligung, ewiges Seben. äöafjrer ÜRenfcfe

wirb bei uns erft ber, in bem ber ©ott=9Renfcb 3efuö SBobnung

gemalt t)at. 2Bie fiel) bie 23lumcn jur «Sonne feferen, fo feieren

fidf barum unfere ^erjen ju ifjm unb rieten fiefe nach if)m.

23ubbl)a unb fOioljammeb l;aben ihren 9tad)folgern fein l)ol)eS unb

fein befreiettbes 23orbilb gegeben. ^f)r fötenfcfeheits^beal ift oon

ber SBelt unb fiiljrt in bie SSelt. ®en wahren 2£ert beS 2Jfen=

feben fjat uns erft ^efuS (Sfjriftus gegeigt, unb jwar in ifjm fetbft.

6l)riftuS ift barum in allen Stiicfen unfer 2Sorbüb, „bafe

wir füllen nacbfolgctt feinen fyufeftapfen." (Sr bjat uns aber bie f)öd)fte

2Renfd)enmürbe nicht nur gebracht, er feat fie auch uerförpert.

(Sr war ber Scfeönfte unter ben ÜRenfcbenfinbern, unb niemanb

fotmte il)n einet Siiitbe geilten. Sarum giebt es für ben 9Ren=

feben fein höheres $iel, als „binanjufommen ju einerlei ©laubett

unb (Srfenntnis beS Sohnes ©otteS, jur »ollen 3Rannbeit, jur

fDiafee beS 2llterS ber f^ülle beS GbriftuS," unb wir müffen bar;

um „ablegen ben alten 9JienfcE)en nach bem »origen SBanbel, ber

fich aufreibt in ben Stiften bes £rugS, unb uns erneuern im

©eifte unfereS Sinnes, unb ben neuen 2Renfd)en anjiefjen, ber

nad) ©ott geraffen ift in ©erecf)tigfeit unb £>eiligfeit ber 2Bahr;

heit" (®ph. 4).

9lirgenbs geigt fi<$ ber Unterfd)ieb ber brei ^Religionen offen;

barer als bei ber Sehre »otn 2Renfd)en. 23ubblja madbt ben

3Renfcfeen jum ©ott ber (Srbe, aber thatfäcblidj jutn fid) felbft

»erjehrenbett Sämon, 2Rohammeb jum Sflaoen StClahS unb ju;

gleich jum Unechte feines ^feifcbeS, (ShriftuS jum $inbe ©otteS unb

barum jutn §errn ber SBelt unb jum (Sbenbilbe bes 93aterS.
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23nbbf)a hält bie fraftnoKe, tebenbige, innere ©nüuicflung ber $er=

fönlichfeü §ur ©ottälmlichfeit für einen äßaljn, SMjammeb i)at fie

nicht gefannt, hat fie gehemmt unb irre geleitet, (Sfjriftuä Ijat bie=

felbe möglich gemacht unb bie fjöchfte Seligfeit bamit nerbunben.

Stach bem 33ubbhi3mu§ unb $3lam beginnt bie menfdjlic^e (Seele

im ^eufeitä unb enbet t£)atfächtich auf ber @rbe, im $leifd)e. 9tach

$efu Offenbarung beginnt bie menfdütdie Seele auf ber @rbe im

$teifcf)e unb enbet im Fimmel.



Kapitel 4.

Mt inm Sitttte.

„'Stuf bcr 33ibaffoabrü<fe

Spielt ein äaubertjaft ©efid)t:

28o bcr eine Schatten fiepet,

Sicljt bcr anbre golbneS 2id)t;

2So bent einen 9iofen lacfjen,

Siefjt bcr anbre bürren Satib!"

©)ieS SBort lll)lanbs läfft fich treffüc^ auf bie oerfchiebenen

Slnfichten bet brei Religionen oon ber ©ünbe amoenben. „2Bo

bet eine ©Ratten fielet, fielet bet anbre golbneS Sicht." 2BaS

bet S8ubbf)ift für ©ünbe hält, ift bem RloSlim jum ©eil erlaubt,

unb wobei ber erftere bie 3ucl)tntittel bet Rufse antoenbet, ba

geniest ber anbere mit oollen 3üQen - Hnb oon ihnen unterfcheibet

fich roiebet ber ßljtift. „2Bo bem einen Rofen lachen, ftefjt bet

anbre bürten ©anb." @r muf} fo oieleS als totes, feelen=

oergiftenbes äßerf anfeljen, wobei bie Anhänger ber beiben anbern

Religionen auf ©ott wohlgefälligen Rahnen ju wanbeln glauben,

äßorau liegt biefer Unterfcfjieb? Sebiglich an ber Rerfcliiebenart

ber ©otteSerfenntniS. Ron ber Sluffaffung ©otteS hängt

es ab, welche ©teHung wir Rlenfdjen ju ihm unb ju ber 2Belt,

ju Rlenfdjen unb Rerfjältniffen einnehmen. Rach ber ©ottcS=

erfenntniS richtet fich bie 2lrt ber menfdhlidhen Rollfommcnheit, unb

auch ber 2Beg, ber ju biefetn 3^ führen foß, erhält oon ihr

feine ©eftaltung. Riebt bie Rioral ift baS erftere, fonbern bie

©otteSerfenntniS. ©ie ift bie 2öur$et, aus ber baS ganje fittlidje

unb fociale ©emeinfchaftsleben ber Rlenfdjen herauSwächft. Saffen

fich auch in faft allen Rölfern bie wid)tigften ber ©ebote, welche

gut Erhaltung beS SebenS unb ©Utes ber Rienfchen fdhon oon

bem ©elbfterhaltungStrieb notwenbig aufgefteßt werben mußten,

wieberfinben, fo wirb hoch überaß bie Sluffaffung beffen, was
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Smnbe ift, nerfdfieben fein, tneil bie reltgtöfen ©ruubibeett ner=

fdjieben finb.

Sa3 tritt auch bei ben brei Söeltreligionen tuieber fiat ju

Sage. 2XUe brei fjaben eine anbre Sluffaffung nott bem Urfprung

nnb SBefen ber Sünbe.

Ser Vubbfjift fielet fic^ bttrch eigenen Irrtum nnb burdf

Schulb in biefe leiboolle 2Belt f)ineingefteHt. Sine nerfefjrte, felbft=

füdftige Stiftung, auf bem ÜJiidjttntffen ber „niet Sßahrheiten" be=

ruf)enb, mar ber ©rtutb §u feinem Sein, nnb ift noch immer ber

©runb §u ben SBiebergeburten. Ser Urfprung ber Sünbe liegt

alfo in iijm feibft, nnb biefelbe fann nichts anbereä fein als

Surft na^ Sein, 2B i 1 1 e jum Seben, fangen an ber

fEßelt, ober roie Vubbfja fagt: „Ser Surft nad) Stiften, ber

Surft nad) 9)tad)t, ber Surft nach Sßerben." ©ut unb ooilfommcu

ift ber, ber bie Suft §um Seben oöiiig in ficf) ertötet hat unb abfoiut

ftumpf gegen alle äußeren ©ittflüffe getuorben ift. Schlecht ift ber,

ber nod) mit allen $afern am Seben hängt, bem noch baä <gerj

marm in Siebe unb ipafi, in Stimmungen ber $reube unb ber

Stauer in ber Vruft fdjlägt. Ser muff immer tnteber nad) bem

©efet$ beö Äarma auf bie @rbe juritcf, unb bas ift feine Strafe.

Sünbe ift atfo nicht eine ©ott feiublidfe, innere 9Jtad)t, bie bem

9)tenfd>en ©etniffensbiffe oerurfacht, fonbern ein tl)örtd)ter @gois=

mu3, beffen SBurjei bie Unfenntniö ber Seijre non ben nier

2ßai)ri)eiten roar. Sünbe ift ibcntifd) mit Sebenötrteb unb Sebent

fraft, mit frifchem, fröhlichem SBollett unb Streben, mit Seinen

nad) ©lüd unb Vefi£, Siebe unb Seben. 2lber fein ©ott beftraft

biefe Urfadje alles Seibenö, fonbern fie beftraft fid) feibft. „2ftleS

ift grudft unb alles ift Same." 2Bas mir finb, ift unfre eigenfte

Sf)at, mir finb bie gufammenfaffung non S^ulb unb Verbtenft aller

unferer früheren Seben. Shaten unb SSerbienfte finben bie ihnen ent=

fpredhenbe zeitliche Vergeltung in biefem ober in bem nächftfolgenben

Sebenslauf burd) bie Verf)ältntffe, in tneldfe man hinein geboren

wirb, unb burdf bie ©igenart beS (EhatafterS. Von einer ewigen

VerbamtnntS fann bei bem 6nbe alles ^rbtfcfjen im Virnaua

nid)t bie 9tebe fein, auch nicht t)on einer einigen Seligfeit.

Sie bubbhiftifdje ©tljif h at au<h einen befonberen ©efe£eS =

Eanott aufgeftellt, melier pnächft bie Sugenben beS -JJtenfchen

aufjählt, bas heifü bie ©rfd)einungen am Vfenfdjen, tu betten fid)

ber rneltabgeinanbte, lebensfatte 3BiCle fdfon offenbart. (Es finb
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famfeit, 2ßal)rl)aftigfeit, Stanbljaftigfeit, SBoijIraoHen, ©leichmut.

Siefen gehn Sugenben entfpredjen befonbere gel)n Sünben,
unb groar Sünben beS Selbes, ber 3unge unb beS ^erjens

:

9Rorb, Siebftaljl, Ungud)t, Lüge, Berleumbung, fluchen, inneres ©e=

fcfjmäfc, Begehrlichfeit, Bosheit, fdjtimme Slnfidjten. Siefe testen beiden

fic£) gum Seil mit ben tnofaifchen (Geboten auf ber groeiten ©efe^es=

tafel. 28er biefe Sünben tljut, bemeift bamit nicht, bah er gegen

irgenb einen ©ottesroillen böfe geljanbelt h at ober fein §erg

freoentlid) oerunreinigt hat, fonbern nur, baff er nod) itu 6goiS=

muS befangen ift unb nod) irgenbtoie am Leben hängt. 6t wirb

bie Scfntlb in ber 3ufammenfehung feines SfjatafterS unb in ber

il;m fpäter gugemiefenen Lebenslage l)ier auf ber 6rbe fdfon büfeeit

müffen. Ss ift alfo mehr unflug, als böfe, toenu man fd)techt

fjanbclt unb fd)led)t ift. @S ift nicht ein freuet gegen ©ott ober

gegen bas ©utc, fonbern gegen fid) felbft.

3ft bas Sßefen ber Siinbe fetbftfüchtiges fangen an ber

28elt, fo mirb ber $ampf gegen bie Siinbe in ber Unterbriicfung

biefes fctbftfii^tigen Ranges befteljen müffen. Ser Hauptinhalt

beS fittlichen ShuttS ift barum Slrbeit an fid) felbft ober bcffer

gegen fid) felbft, ift unabläffige Selbftgucht. @s ift nicht gu

leugnen, baff tjicr bie bubbljiftifche ©tl)if mit ihrem inneren 3UÖ
unb ihrer rabifalen 2lrt, ber Siinbe auf bie 2Burgel gu gehen,

fid) oielfach mit bem &h rtftentum berühren muff. 2Bir merben im

folgenbcn einige Beifpiele anführen. 2lber man barf nicht oer;

geffen, bah biefe 2Irbeit an fid) felbft, biefer ft'ampf gegen jebe

unreine unb felbftfüdüige 6mpfinbung unb Hanbluttg eigentlich

nicht aus heiligem (Streben ober aus Liebe gum ©Uten h etDOr::

gemadifen ift, fonbern aus einem 6fel am Leben, aus einem 23er-'

brüh gegen bas eigene Selbft. SRicht fReue unb Buffe finb bie

Sriebfebern ber fittlichen Selbftgucht, — fie finb nur ba möglich,

too man fi<h burd) freie Sl;at aus ber feligen ©emeinfehaft mit

einem heiligen unb gütigen ©ott herauSgebracht hat, — fonbern bie

fühle Berechnung beS mettflüdjtigen Sßeifen, bah man fich nur fo

am fidjerften oott ber Laft beS Lebem9RüffenS befreien fönne.

Glicht beffer, fonbern immer ftumpfer unb gleichgültiger merben

mollen, nicht bie Slusbilbung ber fittlidjen fperfönlid)feit, fonbern

beren ©rtötung ift baS 3tel biefer furchtbaren 6tl)if.

Sennoch glauben mir uns in bie herrlichften Kapitel unferer
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ßoangeliett oerfeßt, roenn roir 23uöbf)a jagen fjöten: „Stritt um
Schritt, Stüd für Stüd, Stunbe für Stunbe foU, roer ba roeife

ift, fein 3$ non allem Unreinen läutern, mie ein ©olbjdjmieb

baS Silber läutert." „3uoörberft bas eigene 3$ befeftige man

im ©Uten, erft bann möge man anbre unterroeifen, fo roirb

ber SBeife com ßlenb frei bleiben." 3mmcr micber rocift Subblja

barauf fjin, baß es nicht auf baS äußere Sfjun, fonbern auf bas

Senfen unb 3mhien anfomme, unb baß bas §cil nur non innen

heraus roacfjfen fönne. Sarutn barf man nicht am äußern haften

bleiben, fonbern foll immer bebenfen, roenn roir reben unb

fdjroeigen, gehen unb ftefjen, roas roir babei empfinben, ob

es gut fei ober böfe, felbftloS ober felbftfücfjtig. „2IU unfer

SSßcfen fjängt an unferm Senfen; bas Senfen ift fein ßbelfteS;

im SDenEen Jjat es fein Safein. 2öer mit unreinen ©ebanf'ett

rebet ober Ijanbelt, bem folgt Seiben nad), roie bas fRab bern

$uße beS 3ugtiereS folgt." Siefe Selbftgudjt muf ben gangen

Sag anfjaltert
;

roer nidjt banadj fjanbelt, tljut Siinbe. 33ubbl)a

fagt gu Sariputta: „Sin SRöndj, Sariputta, muß alfo bei fidj

benfen: auf bem SÖege gum Sorf, als ich Ijinging, Sllmofen gu

fammeln, unb an ben Orten, roo ich um Sllmofen gebeten Ijabe,

unb auf bem fRüdroeg oom Sorf, bjat mid) ba an ben ©eftalten,

bie bas äuge roaljrnimmt, Suft befallen ober Regier ober igaß,

Sßerroirrung, 3o™ in meinem ©eifte? SSenn ber 3Röndj, ©ari=

putta, alfo fuß prüfenb erfennt : auf bem SSege gum Sorf l)at mich

an ben ©eftalten, bie bas 2luge roaljrnimmt, Suft befallen u. f. ro.,

fo foll biefer 9Röndj, Sariputta, barnadj trachten, baß er oon

biefen böfen, fdjlimmen ^Regungen frei roerbe. SBenn aber ber

2Rönd), Sariputta, ber fiel) alfo prüft, erfennt: ßs tjat mich niä&t

Sufi befallen, u. f. ro., fo foH biefer 2Röndj fid) freuen unb fröhlich

fein: Selig ber 2Rann, ber gum ©Uten lange feinen Sinn ge=

roöljnt l;at." — 3n einem anbern ©efprädje heißt eS: „2Bie ein

2£eib ober ein 2Rann, ber jung ift unb an Sdjmud ©efallen fjat,

in einem reinen, fjellen Spiegel ober auf einer flaren SBafferflädje

fein äntliß befebaut, unb roenn er barin eine Unreinheit ober

einen Rieden entbedt, fiefj bemüfjt, biefe Unreinheit ober ben

Rieden gu befeitigen, roenn er aber barin feine Unreinheit unb

feinen Rieden fieht, er fröhlich ift: „So ift es fdjön! fo bin ich

rein!", alfo foU auch ber 3Röndj, ber ba fieht, baß er oon allen

jenen böfen, fdjlimmen ^Regungen noch nicht ftei ift, barnach
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trauten, baß er oon aßen jenen böfen, fd)limmen Regungen frei

werbe. Sicht er aber, baß er oon aßen jenen böfen, fglimmen

Regungen frei ift, fo foß biefer SJtönch fid) freuen unb fröhlich

fein, Sag unb 9tadjt ficf) im ©Uten übenb."

So fdjön biefe ülßorte finb, fo führen fie bocf) nicht in bas

SBefen ber Siinbe hinein. Siefeibe ift bodj nur tebenbige Seilnaf)me

an ber Söelt, unb fann beSßalb aus eigener Kraft oon jebem

übernnmben werben. $cber fann fich felbft jum ooßfommenen

^eiligen machen, wenn er nur miß. ^eiiigfein heißt ift aber nicht

ooßfommen gut fein, fonbern abfolut intereffeloS, abfolut ftumpf

gegen ©uteS unb SSöfeö fein. — Sie 3)iittel, bie ber Sub=

bf)ift im Kampf gegen biefe Siinbe jur <Qanb ijat, finb jum

Seit äußerliche. ©S ift eine äußerliche Sreffur, bie er junächft

burchjumachcn hat. Son foldjen Übungen fjeißt eine „bie 2öacf)=

famfeit auf ©inatmen unb SCuSatmen." „Sin ÜDiönch, ißr jünger,

ber im Söalbe weilt ober am $uß eines Saumes weilt ober in

einem teeren ©emad) weilt, feßt fid) nieber mit gefreuten Seinen,

ben Körper gcrabe aufgericßtet, bas Slntliß mit machfatnetn Senfen

umgebenb. ©r atmet mit Sewußtfein ein unb atmet mit Se=

wußtfein aus. 2Benn er einen langen ältemjug einatmet, weiß

er: „ich atme einen langen Sltemjug ein." Sßenn er einen langen

2ltemjug ausatmet, weiß er
:

„ich atme einen langen Sttemjug aus."

2Benn er einen furjen Sltemjug einatmet, weiß er
:

„ich atme einen

furjen 2ltemjug ein" u. f. m." Subblja nennt biefe gciftlidie Sreffur,

bie ben dRenfdjcn gewaltfam oon aßen 2lußenbingen ablenfen unb

ißn nichts empfinben taffen foß, wcber Söfes noch ©uteS, eine

„treffliche unb freubenreidje. Sie oertreibt bas Söfe, bas fid)

im 3Jlenfd)en erhebt." äßentt bie jünger befragt werben, wie

Subblja bie Dtcgenjeit jujubringen pflege, follen fie antworten:

„Serfenft in bie SSadjfamfeit auf ©inatmen unb SluSatmen, iljr

greitnbe, pflegt ber ©rhabene wätjrenb ber Sftegenjeit ju oerweilen"

(Dtb. 330).

©S bleibt für uns ©hriften jebenfaßS ein unnatürliches @e=

baren, in biefer 2lrt gegen bie oermeintliche Sünbe anfätupfen

ju woßett. Sas ift fein Kampf gegen bie Sünbe, fonbern gegen

bas Sebcn überhaupt, gegen bie fßerfönlichfeit, beim er führt jur 2lb-

ftumpfung. Ser SubbljiSmuS fann bie 9Jtad)t ber Sünbe wohl

einfchläfern, betäuben, aber nicht brechen.

2lber bas philofophifchc Senfen begnügte fid) nicht, ben
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©runb «Her (Sünbe in einem jenfeitigen 9tid)troiffen ju fuchen,

fonbern es naf)m auch — freilich nicht ganj fonfeqnent mit feinem

rabifalett 2ltf)eiSmuS — eine äufjere nerfül)rertfd)e 9)iad)t an, bie

ben 9Jienfchen in bie (Sünbe oerftriefen roiü. ©S giebt and)

einen bubbf)iftifcben Teufel, ben © o 1 1 ÜDi ä r a. 3hn l)erübernel)menb

ans bem alten 33ral)maniSmnS, ber einen XobeSgott SJiritpu fannte

als dürften biefer SBelt unb als Verführer, Ijat bas hubbljiftifdje

©enfen iljn freilich ju einer unperfönlidjen 9ftacf)t umgeftaltet,

mäfjrenb ber $olfSglaube il)n allzeit als ein reales SBefen anfal).

©r ift auch nid)t eroig gebaut, ba es ja in ber bubbljifiifctjen

3Beltanfd)auung nirgenbs etroas 33leibenbeS giebt. ®as 9ieid)

sDläraS, bas 9teid) biefer SBelt bauert nur fo lange, als Sßefen

fterben unb roteber geboren merbeti. 2)iefer unheimliche ©ott

fteigt aber bis baljin immer mit feinen igeerfd)aren auf bie ©rbe

unb oerfudjt bie frommen. Überall fuebt er fid) in ben sDtenfd)en

einjufgleichen, burd) 2lugett unb Dljren, ©ebaitfen unb ©efüljle.

diabha fpridjt ju Subbfja: „‘Dlära, 9)iära, alfo fagt man, o £>err.

2Bortn, o §err, befteljt
sDtäras Söefcn?" — „3Bo $örperüd)feit ift,

©mpftnbung, 23orftellung, ©eftaltung, ©rfennen, o sJtabl)a, ba ift

SOiära (£ob) ober ber Söter ober er, ber ba ftirbt. Sarum,

o fftablja, fiel; bu bie $ör perlid)! eit alfo an, baff fie iölära

ift ober baff fie ber Söter ift ober er, ber ba ftirbt, ober $ranf=

l)eit ober eine 33eule ober ein oertounbenbeS ©efdfof) ober Un=

reinheit ober unreines ÜBefen. 2Ber es alfo anfieljt, ber fief)t es

recht an."

®ie inbifche iphautaftc h at aber biefen 23erfud)er nicht mit

ber $urd)tbarfeit umgeben, toie bas (Sfjriftentnm beit (Satan.

dJcatt machte il)n jum finbifchen Tölpel ober jum boshaften,

fchabenfroljen ©efellen, ber ben 9Jtenfd)en neeft unb beläftigt. 3n
mancherlei ©eftalt, als SSrahmane, als 2tcferSmann, ©lefantem

föttig, tritt er oor ben 2Jlenfdjen, unb befonbers miiffen feine

fchönen Sö^ter, Regier, Unruhe unb ßuft, in bem 9Jlaune bie

<Sinnlid)feit erregen unb il)n non bem mähren SBege ablocfen.

®er SubbljiSmuS beroal)rt and) eine ©efd)id)te, bie mit ber 9Ser=

fud)ung $efu in ber Söüfte niet 2if)nlid)feit l) at - „3U einer 3 eü

ncrroeilte ber ©rhabene im Sanbe £ofala, im ^imalapa, in einer

2Öalbl)ütte. 2lls ber ©rhabene ba in ber ©infamfeit juriiefgejogen

roeilte, ftieg in feinem ©eift biefer ©ebattfe auf: iüföglid) ift es

fiirroahr, als £önig mit ©ereditigfeit ju regieren, ohne baf3 man
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tötet ober töten läfgt, otjne bnjs man Sebriicfungen übt ober fie

üben läfjt, ol)ite baff man ©dpnerg leibet ober anbern ©djmerg

gufügt." da erfannte 2JJära ber Söfe in feinem ©eift ben ©e=

banfen, ber in beS ©rljabenen ©eift aufgeftiegen mar, unb er ging

gu bem ©rljabenen i)in unb fprac^ alfo
:
„Vtöge, o §crr, ber ©r=

I;abene als ^önig regieren, möge ber Voßenbete als £ötüg re=

gieren mit ©eredjtigfeit, ol)nc baff er tötet ober töten läfjt, offne

baff er Sebriicfuitgen übt ober üben läjjt, oljne baff er ©djmerg

leibet ober anbern ©djmerj gufügt." Subblja entgegnet
:
„2BaS

fietjft bu an mir, bn Söfer, baf) bu alfo gu mir rebeft !

/y
ÜJlära

fpricfjt
:

„der ©rfjabene, o ^err, l;at bie oierfadje 2Bunbermad)t

fiel) gu eigen gemalt
;
wenn ber ©rljabene, o £err, roollte, fo

fönnte er fügen, baff ber ignmalaqa, ber $önig ber Serge, gu

©olb mürbe, unb er mürbe gu ©olb merben." Subblja roeift

ifjn ab: raas hülfe es bem 2)ienfcf)en, roenn er aud) einen Serg

oon ©ilber ober oon ©olb befäfse ? „2£er bas Seiben erfannt

hat, moljer es fomrnt, roie mag ber SJlenfcf) fid) bem Segeljren gu=

menben? 2Bcr ba meife, baff irbifcheS Sßefen eine Reffet ift in

biefer SBelt, ber 3Jlenfd) möge üben, maS il;n baooit frei madü."

da faf) 9)iära ber Söfe: „der ©rljabene fennt mid), ber Vollem

bete fennt mid)," unb betrübt unb mißmutig hob er fid) oon bannen"

(Dlb. 336).

2Bar bie ©infüfjrung beS böfen -äJlära fdjon eine fleine 2lb=

mcidjung oom bubbl)iftifd)en ©eift, fo gingen fpcitere 3e iten noch

mehr oon ber reinen Seljre ab. ©s l)at fid) feine Religion im

£auf ber 3cit fo geroanbelt, mie ber SubbfjiSmuS. Vor allem

hat fid) bie majjlofe, inbifche ipl;antafie an ber Vefdjreibung ber

früher nid)t gefannten ^ölle nicht genug tfjun fönnen. die

fpätere §ierard)ie fanb in ber drofjung mit ben Höllenqualen ein

geeignetes 3u tf>Onittel für bie SSölfer, unb muffte baSfelbe fdjlau

gu fjanbljaben. ©s giebt nach iljrer feigen Seljre nunmehr ad)t

Höllen; in ber erften merben bie Verbammten mit ÜJleffern

unb ©djraertern gerfdmitten, in ber folgenben gerfägt, in ber

britten groifdjen 2Jiül)lfteinen germalmt, in ben übrigen fünf unter

üerfd)iebenen Variationen unb ftufenmeifer Steigerung ber dualen

an einfachem unb boppeltem fetter, in Ueffeln, ©lutöfen, an

Spielen u. f. ro. gebraten, gebaefen unb gcröftet. die 9Kartern

bauern auf gut inbifd) 500 3af)te in ber oberften, mooon ein

Stag gleich 50 VJenfdjenleben bauert; aber nicht emig bauert bie
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Dual, ba nach ber fgölle wieber bie ©eelenwanberung folgt,

©ine ewige Setbamtnniä gtebt es nicht. 2tufeer ben acht fjeifeett

Rollen giebt es natürlich aud) acht falte. Da flimmen bie ‘3Ser=

bammten an ©iSwänben mit ihren Nägeln hinauf, fallen hinunter,

löfen ficfe auf, entfielen oon neuem unb beginnen roieber tfjre

$letterarbeit. ©erabe bie 2Befen, welche bie bem SBubblja bar=

gebrauten Sampen fteljlen, ber ©eiftlidjfeit Sicht unb geuer ent=

raenben, Sfeifenbe in ber falten SahreSgeit ber Kleiber berauben,

werben in bie falten <göllen geftofeen. Stuf ©eplon glaubt man heute

an 136 Rollen. Die Birmanen unb ©iamefen haben noch meljr. —
fDiufeten wir oon ber bubbf)iftifd»en ©ünbenleJ)re urteilen, bafe

fie eine oöHig irrige, bie ‘herfönlichfeit beö fDlenfcfjen auf baS

f)öd)fte gefäfjrbenbe fei, fo muff basfelbe aud) oom $Slam ge=

fagt werben. 2Bie in allem, fo ift ber ^Slam auch f;ier bie ober=

flädjlicfefte Religion. Verlegte SSubbfja bie ©ünbe in bie @e=

finnung, fo 9Jfof)ammeb in bas äußere Dljun, unb wäfjrenb

SSubblja in ber ©elbfifudjt unb SebenSfreube ben größten f^reoel

faf), hat SRoljammeb bie ©einen gerabe ba hineingeführt. Subbfja

hat bie ©einen ber 2BeIt entzogen unb fie weltflüdjtig gemacht,

sDlot)ammeb tjat fie in bie 2öelt oerftricft unb fie weltfröfjlid)

gemacht.

©d)on bie ©ntfteljung ber ©ünbe geigt feine oberflächliche

Stellung gu biefem fcfewierigen Problem. SBäfjrenb ber 23ubbl)i3=

muS bie ©ünbe oorneffmlid) burd) ben -Dtenfchen felbft entftefjen

liefe auf ©runb feiner Unwiffenljeit unb feines SebenSbrangeS,

unb bie ©eftalt bes SRära bocfe mefer als äufeeres 23eiwerf be=

nufete, legt ber ^slatn bie ©ntfteljung ber ©ünbe lebiglidi bem

böfen ©ott gur Saft. 3öie ber SBubbljiSmuS einen 9JJära, fo

fennt ber IfjStam einen 2>bh)3 (aus diabolus entftanben) ober

einen ©djaptan (©atan). Diefer Deufel hat bie erften dftenfdjen

gu $all gebracht, unb burd) iljn allein ift bie ©ünbe in bie SBelt

gefommen. $m $oran lautet bie ©efcfeicfete beS ©ünbenfatls, bie

äftofjammeb oon einer jubencbriftlicfeen ©efte entlehnte, wörtlich alfo

:

„2öir haben euch (SJtenfdjen) gefdjaffen, bann euch gebilbet unb

barauf gu ben ©ngeln gefagt: „Verehrt ben Stbatn," unb fie

tfeaten alfo, mit 2luSnal)me bes ©atan, ber nicht mit ben 23er=

eferern fein wollte, ©ott fpradj 31t ihm: „2£as hält bicfe baoon

gurücf, ihn gu oerehren, wie wir es bir befohlen?" Diefer ant=

wortete: „SBeil ich oorjiiglidjer bin, beim 2lbam, ba bu mich aus
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Reiter unb il)n aus Xt)ou gefhaffen." ©ott erwiberte: ,,.£>inab

mit bir, r>on hier (nämlich oom ^larabicfe) Ijinrocg! Gs foü bir

nicht geftattet fein, Ijict übermütig bid) 311 geigen
;

barutn gehe

hinaus, fortan gehöre bu 31t ben Serachteten." Gr aber fagte:

„O gieb mir bod) SluSftanb bis 31t beut £age ber Sluferftchung,"

worauf ©ott erwiberte: ,,©ut, bu fottft 31t benett gehören, bie

2luffd)ub erhalten." darauf fagte ber Satan: „2Beil bu mich in

bie !jrre 0ejagt, barum mit! id) ben sDcenfd)en auf bem richtigen

S>ege auflauern unb fie überfallen, oott oom unb non hinten,

non ber redften unb oott ber linfett Seite, bah bu ben größten

Seit berfelben unbanfbar finben follft." ©ott antwortete
:
„$ort

oon hier, bu Seracfjteter unb Serworfettcr ! 2Benn einer oon

ihnen bir folgen roirb, wahrlich, bann will id) bie Rollen füllen

mit euch allefamt. Unb bu, 0 2lbattt, bewohne baS ißarabieS,

bu unb beitt 2Beib, unb geniefcet feine #rüd)te, welche ihr nur

wollt, nur biefem Saume nähert eud) nicht, fonft gehört il)r 31t

ben ©ottlofen." 3)er Satan aber flüfterte ihnen 31t, bafs er ihnen

entbeefen wolle, was ihnen oerborgen, nämlich il)re Siacftheit, unb

fagte: „Guer £crr f;at euch nur besljalb biefen Saum oerboten,

weil ihr fonft Gnget unb ewig leben würbet," unb er fdjwur

ihnen: „wahrhaftig, ich bin euch ei» 0Uter Ratgeber," unb fo

brachte er fie 31t gaHe bttrd) fiift. 2llS fie nun oom Saume

gefoftet, ba würbe ihnen i(jre
sWacftf)eit offenbar, unb fie webten

Slätter bcs fßarabiefes 3ufammen, um fid) bamit 311 bebccfen. ®a
rief i(;r £>err ihnen 311: „£abe ich end) nicht oerboten, oon biefem

Saume 311 effett ? ilnb l) nt t e ih eud) nicht gefagt, baff ber Satan

euer offener f^cinb fei?" Sarauf antworteten fie: „D £>err, wir

haben unfre Seelen oerfünbigt, unb wenn bu uns nicht oerseiheft

unb bich unferer nicht erbarmeft, fo gehören wir 311 betten, bie ba

oerloren finb." ©ott aber fpradt: „£>ittab mit euch! (aus bem

ffßarabiefe auf bie Grbe hinunter). Gitter fei beS attbern f^einb.

2luf ber Grbe fei oott nun an eure 2Bol)ttung unb -Wahrung auf

unbeftimmte 3e^- 2luf ihr follt ihr leben unb auf ihr fterbett,

unb einft aus ihr wieber heroorgehett !"
(2luS Sure 7 .)

®ic Shulb ber SWenfhen tritt hier oiel weniger heroor, als

in ber biblifhen Gablung. Sei biefer Sluffaffuttg oon ber Gnt=

ftehung ber Süttbc ift 2Jto£)amtttcb fteljeit geblieben, unb barutn

läßt fid) fdjon jef$t bas SBefen ber Süttbe beftitnmen. Sie ift

feine innere 3)iad»t, feine böfe ©efinttuttg, welche uttS gefeffclt
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ßielte, unb ooti bcr roir erlöfct ro erben müßten, fonbern fie ift

eine äußere X J) a t

;

fie ift eine Übertretung ber ©ebote ©ottes,

ein U n g e ß o r f n m gegen t ß n , bei b e nt aber b i e X ß a t

an f i cß fernerer ins © e 10 i cßt fällt, als bie o e r a n =

taff enbe ©efinnung. Sie größte Si'tnbe ift ber ©ößenbienft,

ber bie -Dionarcßie MaßS gefäßrbet. „2Ser ©ott ein attbreS

SSefeti jur (Seite feßt, bem oerjeißt er nicßt. Stile attberen Sünben

aber außer biefer oerjeißt er, wenn er null!" (Sure 4.)

(Es offenbart fid) fjier micber ber (Einfluß ber fnecßtifcßen

Stellung ju ©ott. SJtit neibifcßem Slide überroadjt Maß feine

alleinige Sereßrung. (Er begnügt fid), toenn feine SKoSlime ißtt

allein anrufen, feine Sorfcßriften unb Zeremonien ßalteit unb ben

^oratt lefen. SaS Unt er l affen biefer Sorfcßriften ift

Sünbe, fonft nichts. geßlt man bagegen, fo fittb Sußübungett

unb gute SSerfe bequeme fDüttel, ben 3ont 2lUaßS $u befcßtoicßtigen.

Siefer moßammebanifcße ©ott mad)t es gerabe umgcleßrt, als ber

cßriftlicße: er fießet bas an, roaS oor 2Iugen ift, aber nicßt bas

£erj. 93ei folcßer äußerlicßen Sünbenauffaffung fann natürlich

eilt ©efiißl oon Süße unb Sette gar nicßt entließen, 3efr er

innere ^ortfcßritt ift besßatb unmöglich gemacht unb jebe SGBieber=

gebürt ber Seele oerßinbert. Statt beffen muß ein ©efüßl oon

Selbftgerecßtigfeit unb igocßmut in ber Seele $ßlaß greifen, ba man

alljeit in ben guten SBerf'en bequeme Selbfterlöfungsmittel ßat.

3m 3glam feßlt jebeS fitt ließe, aus ber Siefe ber Seele

queßenbe Süttb en= Sero ußtf ein. Sort ßerrfeßt ber 9B e 1 1 =

geift, ber natürliche, oberflächliche Jßenfcßettgeift,

unb barum bleiben bie ÜDienfcßen, toie fie fittb. Sßentt

auch ßier unb ba aus ©ebeten ‘DioßamtttebS ein tieferes Sünbetu

gefi'tßl ju uttS ju fpreeßen feßeint, fo ift baS enttoeber eine fßßrafe

ober eine augenb liefließe Stimmung, bie aber oßtte nachhaltige

fittlicße SBirfung geblieben ift. Serfelbe SJtann, ber in ber

2. Sure beten fonnte: „D fjerr, beftrafe uns nicht, toetttt mir

oßne ober mit Mficßt gefünbigt. £ege uns nicßt ttteßr auf, als

roir tragen föttnett. Serjeiße uns, oergieb uns, erbarme hieß

unfer. ®u bift uttfer Sefcßiißer. £ilf uns gegen bie Ungläubi=

gen!", berfelbe SJtann blieb eitt fittlicß ßitt unb ßer feßtoattfenber

(Eßarafter, eine groiefpältige Statur, bei ber oft bie niebrigften

Seibenfdjaften über bie guten triumphierten. Sei einem folcßett

Sorbilb fönnen bie gläubigen Sacßfolger nicßt anberS fein, uttb
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fie finb auch in ber Sf)at nicht attberS. Sie frommen ©efiihle

ber SWoslitne finb roie Sonnenftrai)Ien auf harter, falter 2Binter=

erbe, ©ie fiufcften an ber Oberfläche bahiit, aber oertiefen unb

erneuern baö §erj nicht. SiefeS bleibt im ©runbe immer fjocf)=

mütig, felbftgerecht unb fetbftfüdjtig. (Sine (Erneuerung bes SWenfdhen

ift im ^Slaitt gatrj unmöglich, unb ber begriff ber (Srlöfuttg ift

barum bem fDioölim gänzlich unbefamtt.

Sinnlich unb äußerlich, roie bie Stuffaffung non ber ©ünbe,

finb natürlich auch bie ©trafen, foroohl bie zeitlichen, als bie eroigen.

Sie eroige Serbammnis ift feftftehenbe £ef)re. Sie Dualen

finb förperliche. „SBahrltcb bie, welche unfern 3ei<hett nicht

glauben, roerben in igöllenflamttten braten, unb fo oft ihre £aut

Derbrannt ift, geben roir ihnen eine anbre £>aut, bamit fie um fo

peinlichere ©träfe fühlen, benn ©ott ift allmächtig unb aÜroeife.

Sie aber, welche glauben unb tljun, roaS roahr ift, wollen roir in

roafferreiche ©ärten führen, unb fie foUen eroig barin oerroeilett,

bei unbeflecften grauen unb unter immerroährenbem ©chatten follen

fie bort roolmen" (4. ©ure). 2Bir fomnten in einem anbern

Kapitel genauer auf biefe finnigen ^jenfeitöoorftellungen guriicf.

sDlohammeb hat bie Srofjung mit fböHenftrafen fehr oft an=

geroenbet. Siefelben roaren im ÜDiunbe bes fchlauett SetrügerS

ein bequemes fDiittel, um feinen -Weben ben gehörigen iWachbrud

51 t oerteihen. 2BaS Subblja burch bie SRacht feiner ißerfönlicbteit

roirfte, bas beroirfte 9Wohamtneb jitm Seil burcf) feine fortroährenben

Sroh= unb ©trafreben, oon betten ber $oratt roimmelt. — 9Wof)atn=

mebs ©üttbenlehre ift für ben SJiettfchen ebenfo gefä^rlid), roie bie

bubbhiftifche. Söeibe machen ben 3Jienfdhett unfrei; ber eine macht

iljn jum ©flauen feiner pefftmiftifdjen ©timmung, ber anbre zum

©Hauen bes ©efe^eS. Seibe oerfennen bie tiefe SWacht ber

©ünbe, uttb machen barum bie SBiebergeburt unmöglich. Subbfja

faßt ben Utnfattg ber ©üttbe §u weit, 2Wohatnmeb fafjt ihn zu

eng. (Sitten (Srlöfer lernten beibe nicht, roeil bie reuige ©iinbener=

fennttiis fehlt, uttb biefe fehlt, roeil bie ©otteserfenntnis eine irrige ift.

Sei ber Sehre oott ber ©ünbe zeigt ficfj’s tuieber, roeldhe nott

ben brei fWeligiotten bie geoffenbarte ift. Sas ßl)tiften =

tum lehrt, uöHig im (Sittllattg mit ber menfdjlichen (Erfahrung,

baß bie ©ünbe eine inroenbige fDcacht ift, beren ©pi£e fich gegen

ben lebenbigett ©ott richtet. 3roar fühlen es bie 2Wenfcf)en, ba&

fie oon unb zn ©ott gefdfaffen finb, unb baff fie ihr 3tel nur
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butcf) ^Qtnübernaijme beS ©ottesmiltens in ben eigenen erteilen

fönnett, aber fie fe^en bennod) ihren SBillen gegen ben göttlichen,

©as nennen wir Sünbe. Sünbe ift ber 2Bib erftreit beS

m endlichen SöillenS gegen ben göttlichen. Sie ift ber

mibergöttliche Vetfudj bes Vlenfcben, fid) felbft jurn

9Jiittelpunf t unb 3tel besSebenS ju tna^en unb fein

eigener (55

o

1

1

51t fein.

SDiefe ©hat erzeugt fofort bas Veroufftfein ber Schulb.

2Bir tragen baSfelbe immer in uns unb fühlen uns oor

©ott ftrafmürbig. ,,©a ift feiner, ber ©Utes tl)ue, auch

nicht einer!" ©aS ift bas ©rojje am ©hriftentum ,
mas bie

beiben anbern Religionen nicht fennen, baff es ben Vlenfcbett

immer §um Sd)ulbgefül)l, gur (Erfahrung eigener UnooMommenljeit

unb Verberbtheit bringt unb bieS Veroufjtfein bis an ben

©ob in ber «Seele madjerhält. ©aS macht not ©ott bentütig,

bas lehrt in bie Siefen bes eigenen ^erjens blicfen, baS hält

bie Seljnfuä)t nach Vefferung unb ©rlöfung madj. ©abutcf)

roirb baS Verhältnis ju ©ott ein fo innerliches, heiliges, jartes,

unb baburd) ift not allem bie Viöglicfjfeit ber SBiebergeburt ge=

geben, ©er VubbljiSmuS fann unmöglich biefe ©mpfinbungen in

feinen Anhängern rnecfen, ba er feinen ©ott fennt, oor ben bet

ÜDienfch fich geftellt fieht unb in beffen heilige ©emeinfdjaft er

treten fönnte. 2tudj ber ^Slam nerntag es nicht, weit baS Ver=

hältnis SlllahS ju ben Vtenfdfen ein fo fithleS, äufeerlicfies ift, fo

bafj bas Sehnen unb Verlangen nach innerer ^erjenSgetneinfchaft

mit ihm gar nicht entftehen fann. ©aljer richtet fid) aud) ber

VioSlim nicht nach ©ott felbft, fonbern er mijjt fid) nach ben

äitfjern Vorfchriften unb Verboten, bie Viohammeb gegeben hat

;

er h«t gar feinen inneren ÜRafsftab, an bem er feine ©eftnnung

prüfen fönnte. Rur mir ©hriften, bie mir an einen lebenbigen,

liebenben Vater im Fimmel glauben, haben einen Viaffftab, nach

bem unfer inmenbiges Seben gerichtet mitb. 2Bir roiffen, roie

©ott uns haben null, unb meil mir nicht fo finb, mie mir fein

füllen, barum tragen mir biefes, auf bet einen Seite fo bemiitü

genbe, unb bod) auf ber anbern Seite fo geroaltig förbernbe unb

jur ©rlöfung fi'threnbe SünbetuVeroufjtfein allzeit in uns. —
Slber rooher flammt biefe Sünbe? 2ÖaS hat fie oeranlafft?

©er VubbhiSmuS ahnt es, raenn er bie Suft am Seben, baS

Saite, SBubb^a sc. II. 7
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„haften" als ©ünbe begeid^net. -Kur Dermifdjt er berechtigte uttb

unberechtigte ©elbftfucbt.

Stach chriftlidher Sehre ift bie ©elbftfucbt bie Duelle alles

33öfert, aber nicht ber berechtigte Sebenstrieb, fonbern bie un=

berechtigte, inibergöttliche unb unheilige SBillensr icfjtung.

Sßon Slnfattg an tragen mir biefen felbftfrichtigen 3ug, biefe fitt=

liehe 3>erberbtl;eit, bieS „Breiten", roie 3rotngli fagt, in uns. @s

ift baS 33eftreben, nach eigener SBiHfür entgegen ©otteS ©ebot

§u leben. Safe biefer felbftfücbtige £ang entftehen fonnte, liegt

an §roei ©rünben. 3un äcfeft an unferer Sßillensf reife eit.

3Bir fühlen bie ÜStacfet unb greifeeit in uns, uns für ober gegen

©ott §u entfefeeiben, SBöfes unb ©uteS §u thun. 9Benn ©ott uns

biefe SBißensfreife eit Ö flb, i° hat er uns bamit zugleich auch bie

SKöglicfefcit beS ©ünbigenS gegeben. @r ift nicht ber Urheber bes

23öfen, fonbern nur ber 3u laffer besfelben, nicht raeil er bie

©ünbe nicht hätte oerhinbern fömten, fonbern meil bie SJtenfcfeen

in fittlicher ^reifeeit erftarfen unb mit fittlichem 33eroufetfein bie

©eligfeit feiner ©emeinfehaft genießen füllten.

Ser anbere ©rutib liegt in bent ©ünbenfall ber erften

SJtenfcfeen. £>at man ihn auch nicht als eine mirfliche, fonbern

nur als eine roahre ©efchichte auffaffen roollen, fo bleibt hoch b a s

bie allgemeine ©rfaferung, bafe jeber SStenfcfe oon feinen (SItern her

eine Steigung jum Sööfen ererbt hot. Sie 3)tcnf<hcn finb oerberbt

oon Anfang an unb pflattjen oon ©efcfelecbt §u ©efcblecfet bie

fi'mbhaften Sriebe unb Äeime fort. Siefe gefchi<htli<h cingetretene

SSerfcfetecbterung bes SJtenfcfeen als ©rbfünbe ift für jebe neu=

geborene ©eele oon bebeutenbem ©influfe, benn fie fhmäcfet oon

Slnfang an bie fittlicfeen Kräfte.

©o fefer mir aber burch biefe ©rbfünbe §utn 33öfen neigen,

fo mirb hoch jebe ©ünbe oermittelft unferer Sßitlensfreiheit utifere

perfönlicfee Sfeat unb ift unfere perfönliche ©chulb. 2BaS Slbant,

ber ©rftling ber ©ünbljaftigfeit, gethan, machen ilpn alle SJtenfcfeen

in freier SBafel unb freier Shat nach. Stofe Slbam nicht allein

©chulb hat an bem Seftefeen ber ©itnbe, fonbern jeber ein*

§elnc auch, baS geigt unfer ©eroiffen an. Unfer ©emiffen ift

bie untrügliche ©ottesftimme in uns, bie niemals fdjmeigt. ©s

ift bas lebenbige ©chulbberaufetfein in uns, baS uns richtet.

©S ift baS ftets lebenbige 33eraufetfein in uns, ob mir uns

auf bem SBege nach hem gottgeroollten 3^ele befinben, ober

I
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nicht. ®as ©eroiffen ift rul;ig, roenn folc^eö t»er $ad; es ift un ;

ruhig, es beifjt, es fdjlägt, roenn roir nom SSege abgerotdEjen finb.

33ubbE)ift unb -Bfoslim unb ßtjrift haben ade ein »crfhicbeneS

©eroiffen. SJlag es auch geroiffe gleiche ©efefje geben, bie aßen

SJlenfdjen ins ^erj gefTrieben fielen, beren Übertretung bei allen

baS gleiche Sdjulbgefüf)! Ijernorruft, fo ift bod) bie ©runbridjtung

beS ©eroiffenS eine t>erfc£)iebene, roeil bas ©ottesberouptfein ein

ungleiches ift unb barum baS 3tel, wonach roir ftreben. ®er ©Ejrift

macht fich ein ©eroiffen aus Gingen, bie ber SBubbfjift »erachtet

unb ber SJtoSlün gar nicht fennt. Sßenn ber (S^rift ©eroiffenS;

biffe empfinbet, roeil er fidh aus ber innem ©emeinfchaft ©ottes

IjerauSbegeben unb ihn nergeffen hat, fo lacht ber sBubbljift hierüber

als über einen 2Baf)n, unb auch ber fdloslim fann biefe ©mpfin=

bungett nicht begreifen. 2Beil Urfprung unb 3rel beS 2Jtenf<hen

»erfdjieben finb, barum auch bie ^Bewegungen beS ©eroiffenS.

Slber bie SSeranlaffung jur Siütbe finbet ber (Ef)rift nicht nur

in fich, fonbern auch au£er fidh. ®em Sttära beS 33ubbf)iften,

bent 3blp^ beS SJJoslim ftedt er ben Teufel ober Satan

jur Seite.

Sillen brei finiteren SJlächten ift es eigen, bie SJienfchen ju

»erfüllen, ju »erführen unb ihnen ben S5?eg jur Seligfeit ju er=

Schweren. Slber bennod) finb fie ihrem SEBefen nach ooneinanber

»erfdjieben. SJiära unb $bIt)S finb fich barin gleich, baff fie

lebiglich außerhalb beS SJJenfchen ftehenbe fDiächte finb, bie ihn

beherrschen roollen. SJlära aber ift unperfönlid) gebacht; es ift bie

umgebenbe, förperliche SBelt, bie ben ©afeinsbrang erroecft unb

roacf) hält. 3blpS bagegen ift ein gefallener ©nget, ber fid) in

SldafjS Saunen nicht fügen roodte unb barum bie SJtenfchen »er=

führt hat.

fDie Sluffaffung 00m Teufel hat in ber cf) r ift liehe n Sehre

SBanblungen burchgemacfjt. Satan roar nach a Ittefiamentlidher

Steberoeife ein Wiener ©ottes, ber bas SSöfe erfpäljt unb oor ©ott

bringt. So haben ü;n noch bie SBücher iQiob unb Sacharja (3, 1)

gefaxt. ®ann aber ift er ber gottfeinbliche Urheber beS SBöfen

geworben. ßtjriftuS hat an biefe jübifd)en SSorftedungen an;

gefnüpft, ohne fie als irrige ju beljanbeln. ©r hat 00m Satan

als ißerfönlichfeit gesprochen unb il;n einen „SJiörber oon Stnfang"

genannt. ,,©r ift nicht beftanben in ber SSahrheit, benn bie 2Bahr=

heit ift niht in ihm. Söenn er bie Süge rebet, fo rebet er oon
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feinem ©igeneu, öemt er ift ein Sügtter unt> ein $8 ater ber=

felbigeu" (3o|. 8, 44). ßfjriftuS unb bem Teufel I^errfc^t

ein geroaltiger &ampf :
„2Ber ©ünbe t|ut, ber ift oom Teufel,

benn ber Teufel fiinbiget non Anfang. Sajn ift erfdjienen ber

©ofjn ©otteS, baff er bie SBcrfe bes Teufels jerftöre"

(1. 3of). 3, 8).

9tac£) $efu Setjre ift ber Teufel eine perfönlidje, pofitioe

©egenmadü gegenüber ©ott unb ©otteS 9ieic(), unb jroar eine

übertnenfd)lid)e, einige unb gewaltige, mit bem er um ben ©ieg

ringen muff. Slber bettnod) fam es G|riftuS weniger auf bie 2ln=

fdfauungSform an, als auf ben ^nljalt biefer SSorftettung, unb

barauf, biefe 2)tad)t bes 33öfen in üjrer galten $urd)tl>arfeit bar=

juftellen. 6r fafst barum ben Teufel auch als eine innere, in

ben 9)tenfcf)en tljronenbe 9)tad)t, als bie ©tnljeit alles

33 Öfen, ju ber ber einzelne ©ütiber beiträgt.
1

) 2lHeS einzelne

33öfe |ängt mit einanber jufammen; es jieljt fiel) an unb nerbinbet

fid) ju biefer furchtbaren 9Jiad)t, bie beSljalb perfönlid) ift, weil

fie aus lauter perföntidjen, böfen SBillen befteljt. 9Jid)t auf bie

©riftenj eines biabolifdien ©injeltnefenS legen wir ßljriften barum

ben £auptnac|brud, fonbern auf bie SBirff amfeit eines

mäd)tigen geiftigen fßrincipS. SBeil biefeS nid)t nur auffer=

|alb beS ^erjenS, fonbern im £erjen felbft wo|nt, bestjalb ge=

winnt bie dfrifttidje 2lnfcfjauung non bem fßrincip ber ©ünbe,

nom „£eufel", eine fo grofje 33ebeutung für unfer £>eils leben.

2Bir müffen ben $ampf gegen ben Teufel nidjt nur braunen in

ber SBelt bei 33erfud)ung unb 33erfül)rung fämpfen, fonbern noch

mefjr in uns felbft. 9tid)t im Fimmel, nidjt auf ber (Srbe,

fonbern im fleinen üötenfdjenljerjen wirb bie @ntf<$eibungSfdjlad)t

gefcf)lagen, in ber entweber (SfjriftuS ober ©atan ©ieger bleibt.

2Bir fönnen nidjt jwei ^errett bienen. ®arum gewinnt ber $ampf

gegen bie eigene ©ünbe eine fo grojje SBidjttgfeit. 3 e^ er ©ieg über

*) SBcnn ^efus ben Petrus einen ©atan nennt unb ben ^ubaS einen

Teufel (3ob- 70), wenn feine fycinbe ibtu jurufett, er habe ben Jeufcf,

unb SefuS befennet: „idj habe feinen teufet, fonbern idj ebre meinen Sfater,"

wenn er bie Teufel aus ben iperjen auStreibt „burdj ben ®eift ©otteS" unb

mit biefem bOligen ©cift bie ©eeten erneuert, ober wenn e§ 1. ^ob- 3, 8

bei§t :
„2Bcr ©iinbe tbut, ber ift üom teufet," fo ift tjier unter „Teufel"

fein pcrföntidjeS ©nselwefen, fonbern bie bämonifd)c DJiadjt beS 33öfcn, bas

^riucip, ber ©eift beS 33öfcn berftanben.
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bas Vöfe ift §ugleicf) ein ©teg über bie ©efamtmaht, jebes Erliegen

ein ©rftarfen bes SeufelS in uns. Vubbhift nnb dRoSlim feljen ben

©atan braunen nnb bleiben barum non ben inneren Kämpfen

gegen bie eigentliche ©ünbe unberührt. Ser <£f)rift aber fielet ihn

in [ich, in feinen ©ebanfen unb 2BillenSäu|etungen, nnb barum

ift fein Äampf gegen ihn oicl feinerer unb ernfter. Uns gilt bas

Sort: „Ser nicht gefämpft, trägt auch bie $ron’ bes einigen

SebenS nicht bäumt."

Sei folgen inneren unb äußeren fReijungen unb Veran=

laffungen jur ©ünbe müffen bie Sirf ungen berfelben auf bas

§erj bes Gljriften niel furchtbarer fein, als fie ber Subbl)ift unb

dRoSlim bei ihrer Sluffaffung erleben fömten. @S fteht bei biefeni

niel mehr auf bem ©piel, als bei ben anberen.

Sie Sirf ungen ber ©ünbe merben non bem ©injelnen

junächft als Störungen feines religiös=fittlichen SebenS empfunben.

Sir tniffen, baff bie ©ünbe, roenit fie nicht befämpft mirb, ein

fünbljafter 3 n ft a n b mirb, ber uns gefeffelt hält. Sie f i 1 1 =

liehe Äraft mirb immer mehr gefihmächt unb bas ©efi'thl ber

©ottesfinbfehaft hört auf. Sie fiublidje 3UDerff$t > baff

©ott uns fegnet, nimmt ab
, folange bie ©ünbe bie herrf<henbe

9Racht bleibt. Sas Verhältnis grcifdjen ©ott unb URenfh wirb

je länger je mehr geftört. So einft griebe unb $reube im

<gerjen regierte, herrfdjt ber Unfriebe unb bie Unluft. Sroljenb

ftellt fich jroifchen ©ott unb dRenfh bas ©hulbgefühl, bas

uns bie ©trafroürbigleit nor Singen hält. Sasfelbe ängftigt unb

peinigt ben ©ünber, unb je mehr er aus ber ©o tteSgerneinfchaf

t

heraustritt, um fo mehr leibet er unter biefer ©träfe. Sie hödjfte

©träfe ift bas oöUige SluSgefhloffenfein oon ©ott.

Sürbe ein ©ünber fich nun auf bubbhiftifche Seife baburdj

oon ber ©hulb frei ju machen fuchen, bafi er feine eigene ^3er=

fönlichfeit abftumpfte unb jeben 3ufammenl)ang mit bem Seben

ertötete, fo mürbe ihm bieS greoeln gegen feine ©eele nichts nüjsen,

benn fein ©eroiffen fann er b,o<h nicht ertöten. -Rieht bie ^3er=

fönlihfeü ju oernihten, fonbern ju beleben unb §u erneuern muh
bes ©hriften 3iel unb ©ebet fein. Unb menn er Opfer bringen

rooUte in guten Serien, unb Seiftungen aufsählen fönnte, roie ber

dRoSlitn, ber nah SReffa pilgert, ober ber nah ben Vorfhriften

beS ®oran feinen Sag einteilt, es mürbe ihm auch nicht bie

©ünbe brechen unb fhmähen, fonbern fie mürbe unter ber
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erwachenben Selbftgerehtigfeit nur noch größer werben, ©egen

bie Sünbe, wie fie ber GI;rift erfennt unb fühlt, Reifen alle biefe

menfdjlidjen Mittel nichts. Sa fjilft nur eine ©ottestljat non

unbegrenzter Siebe, ein perföttliheS SMneittgreifeit ©ottes in bas

fünbf)afte äßeltgetriebe unb ein persönliches Beeinfluffen beS ner=

feierten ^erzeitS aus ©naben. Sie Süttbe l;at ben ©haften

fernab geftedt non ©ottes Slngeficht; bie Sünbe hat «ber auch

©ottes Slngeficbt uns juwenben unb uns freunblidE) anläd^eln laffen.

©ott ift uns noch näher gefotntnen, als norher, nätnlicf) in ^efu
©Ijtifto. Sen Bubbhiften führt feine Sünbe zum Sobe, ben

9Ro Stint ju felbftgerecht machenbett SBerfen, ben (Ehriften unter

baS Sire 113 ^efu. Sie beiben erften Religionsftifter famen,

um nur 31t belehren; ©hriftuS fam, um 31t erlöfett unb 3U

retten. Sie anbertt Religionen f(haben bem -üRenfhen, weil fie

bie Süttbe nicht leimen lehren. Sas ©hriftentum füljrt ihn allein

in bie Siefen feines fünbhaften SöefenS, hebt iljn aber auch hetaus,

macht ihn glücklich unb bringt ihn zur ootlen Ausprägung feiner

unfterblidfen ißerfönlidhfeit. Bubblja fafjt bie Sünbe zu weit

unb zu allgemein, 2Rol)attimcb zu feljr an ber Oberfläche, $efuS

an ber SBurzel. Rad) Bubblja ift bie Sünbe ber Sebens^
wille überhaupt, nach SRohammeb ber Berftofj beS un=

g c h 0 r f a tn e ix äBillettö gegen bie Sehren beS Sl 0 r a tt

,

nach <5 h r i ft u S bie ganze gottfei ttbliche 2B i 1

1

e tt S =

ridhtung. 3» beit erften beiben Religionen fattn man barunt

heilig werben, weil fich baS 3iet fd)liefelict> erreichen läftt; im

Ghriftentum nicht. 3e näher an ©ott, um fo mehr bas ©efiiljl

ber Sünbhaftigfeit. $e näher zur (Sonne, um fo heller bas Sicht.

3n SBaljrheit aber machen bie erfierett nicht heilig, fonbern nur

Ürthlich, äußerlich forreft in ber Beobachtung oorgefihriebetter

@efe|e. ©ine Befferuttg oon innen hetauS, bie fiih in ber Um=
bilbuitg ber Seele nnb in ber (Erneuerung ber ^erfönlicbfeit

bemerkbar macht, ift bort gänzlich unmöglich.

Siebter ber beibett Stifter h«t beS Rfettfcben Söert unb

Schwächen fo tief erfannt, als ber, ber ooitt tgimmel fam unb

SRettfh würbe, unb ber baruttt muffte, „was im SRenfhett war."

Siebter hat barunt auch bem Rtettfhen fo fet)r helfen föntten. —



Kapitel 5.

Mz Xzfyxz tarn ttzx (Erlöjuttg.

c$>enn oor ^af)rtaufenben ein ©ingeroeifjter bes ägtjptifcben

RlpfterienfultuS naäj langer Vorbereitung in ben Riittelpunft beS

Sentpels, in bie {»eilige 3elle treten burfte, führte ü)n ber SBeg

burcb getounbene unb oerjdjlungene ©änge. 2lber je f)öl)er bie

©rioartung gefpannt mar, bie ©ottfyeit ju febjen, umfomebr roarb

fie getaufd»*. Sie bunfle 3elle, biefeS innerste {»eilige ©entrum

bes Kaufes, mar leer.

Sl^nlicb ergebt es allen benen, bie fidj burcb bie ge=

rounbenen unb geraubten ©ebanfengänge bubbb»iftif(£»er unb

iälamifd»er Geologie l)inbur(|gearbeitet l^aben unb bis in ben

£ern ihrer Religionen, bis jur Sehre non ber ©rlöfung oor=

gebrungen finb. ©ie finben bei bem nidjts, gar nichts,

unb beim VubbbiSmuS ein Siebt unb 2Item raubenbes Sunfel.

Sin biefer ©teile wirb ber größte Unterfdjieb ber brei 2Belt=

reltgionen an ben Sag treten.

Sie Sehre oon ber ©rlöfung ift ber Rtittelpunft bes ganjett

bubbb»ifiifd)en ©pftems. ©ie bilbet bas midjttgfte, faft baS einzige

Problem, roetcbeS baS bubbbiftifebe Senfen beji^äftigt. Vubbba

felbft l»at ben ©einen gejagt, baff er nicht getommen fei , ihnen

eine neue ^ß^tlofop^re §u oerfünben unb ben Surft if»rer ©rfenntniS

§u füllen, fonbern er fei gefommen, bie Seljre oon ber ©rlöfung

§u bringen. „2Bte baS grofje SO^eer, it»r jünger, nur oon einem
©efd^maef bur^brungen ift, oom ©efdjmacf bes ©aljeS, alfo ift

auch, i£»r jünger, biefe Seljre unb biefe Drbnung nur oon einem
©efd»macf burdjbrungen, oom ©efdjmacf ber ©rlöfung." „Rur

eins, i£»r jünger, oerfitnbe ich euch, beute roie früher, bas Seiben

unb beS Setbens Vernietung."

Unb roas ift ibm bie ©rlöfung? Rach bubbbiftifä»er 2Xnficf»t

ift bas Seben eine £ette oon Seiben. Sas gange Safein über=
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fjaupt ift leibootl. SDurcf) alle Sieben unb ©ebidjte §ie£)t fiel) roie

ein roter gaben bcr ©ebanfc, ber in bem erften Sa£ ber oicr

heiligen Sßaljrfjeiten feinen flaffifdjen 2luöbrucf gefunben fjat:

„©eburt ift Seiben, 2Uter ift Seiben, ^ranf'heit ift Seiben, £ob

ift Seiben, mit Unliebem oereint fein ift Seiben, oon Siebern ge=

trennt fein ift Seiben, nic^t erlangen, mas man begehrt, ift Seiben;

furg bas fünffache haften am grbifeben ift Seiben." £)iefe Über=

geuguttg, baf? Sebett Seiben fei, ftimmt ben Pubbljiften ernft:

„2öie mögt ifjr febergett, roie mögt ifjr ber Suft pflegen? gmmer=

bar brennen bie glommen. ginfierniS umgiebt euch; rooHt il;r

baS Sicht nidf)t fitzen?" SDern griibelnben ©eift, ber nacl) beS

SeibenS Urfprung forfdjte, gab Pubbfja bie 2lntroort, baff es ber

$urft naef) Sein fei, „ber ®urft nach Säften, ber ®urft nad)

Sterben, ber 3)urft nach PJacbt." Unb mm rafft fid) bet 23ub=

bljiSmuS gu feiner ebenfo geroaltigen als furd)tbaren Xl)at auf

unb lehrt, baff bie ©rlöfimg in nichts anberent beftelje als barin,

biefen ®afeinStrieb gänglid) gu gerftören unb baS gdj gu ertöten.

„®ies, ihr -Dtöncbe, ift bie heilige 2Ba^rl)eit oon ber

2luff)ebungbe3Seiben§:bie2luff)ebung biefes SDurfteS

(tt a (Sein) burd) gänglicbe Pernidjtung beS S3eg ef)renö,

i f) n fahren laffen, ficb feiner entäufjern, fid) oon if)tn

Iöfen, iljm feine Stätte gemähten!" gn biefem furgen

Saig Hegt bie flarfte gufammenfaffung ber gangen bubbhiftifeben

@rIöfung§=Sef)re. 6r ift bie üuinteffeng beS gangen Spftems.

2llleS, raas ben SDfenfdjen an bas Seben binbet, unb fei es baS

fjeiligfte unb ebelftc, ©ott, greifjeit, Siebe unb ©lücf, pflichttreue

nnb ebles Streben, alles ift bem giinger beS 2lSfeten ©otamo

eine geffel, baoon er fid^ erlöfen muff.

2lber roer hilft iljm bei biefem felbftmörberifdjen Sßetf? $eitt

petfönlicber ©ott ift ba, bcr freunblid) auf feine Eittber J)erab=

flaute, fein ©ebet ift möglich, melcbeS bas £erg ftärfte, feine Kirche

unb feine Priefter, bie mit freunblicbem Söort bie Kämpfer tröfteten.

gebet SB u b b I) i ft i ft fein eigener igeilanb unb ©rlöfer,

fein eigener ©ott unb fein eigener p r i e ft e r. Pie l;at

Ptenfcbenmut unb Plenfcbenfraft fid) ©röffereS gugetraut als Iper.

2öir fetjen mit Staunen in älgppten bie Ppramibcn; mir be=

mitnbern bie foloffalen Überrefte, bie oon bem Surm gu 23abel

geugen, bureb ben bie Pfenfcben ©ott oom üttjtoue ftofeen moHten.

2lber maS finb biefe Piefemoerfe gegen baS titanenhafte @rlöfungS=
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Spffem 33ubbf)aS? 3^ie £)a6en -äJtenfdjen fid) mehr über bie ©ottfjeit

unb über bie Sdjranfett ihrer $raft erhoben, $eft itnb beftimmt

roitt ber 33ubbf)ift burdj bie götterlofe, eiferne SÖeft mit ber ftrengcn

©efefunäffigfeit bes @efd)ef)enS, mit bent unerbittlichen $arma,

roclcheS Sdjulb unb 93erbienft mit fjerjlofer ©ered)tigfeit abroägt,

fid) feinen 2Beg bahnen, um eine Stätte ju erlangen, roo ber

©afeinstrieb oöttig erfofchen unb bie 9ful)e bes 9ftd)tS bcn miiben

Pilger umfängt. Slber ob er nicht untermegs erliegen muß, ob

fid) biefer peffimiftifdje ^Nihilismus nicht an ihm unb feirretn ganzen

SSolf rächen roirb?

Um bas $iet ber ©rlöfung ju erlangen, brauet bie Selbft=

befreiung energifdjer Mittel.

®as erfte unb roidjtigfte ift bie ©rfenntnis ber oier

heiligen 2Öafjr!)eiten oom fieiben, oon ber 6ntftef)ung bes £eibetts,

oon ber SSernidjtung bes £eibenS unb bem SBeg jur iBernidjtung

beS SeibenS. 2)iit furjen Sdhlagroorten hatte Subblja ben SSerfud)

gemacht, bas Seiben alles ^tfdjen bis 51t feinen lebten SÖurjeln

jurüdjuoerfolgen, unb er hatte als foldje bas 9tid)tmiffen jener oier

2Öaf)rf)eiten entbedt. hätten bie Seelen oon Anfang an bas Seiben

beS ©afeins erfannt, fo hätten fie nte ben ©rang jum Sein em=

pfunben. 21£>er aus bem 9tidjtroiffen, fo hatten mir oorhin gefeheit,

mären bie ©eftaltungen entftanben, aus beit ©eftaltungen Srf'ennen,

aus (Srfennen 9tame unb $örperlid)feit, aus fftatne unb $örperlid)feit

bie fed)S ©ebiete (bie ©ebiete ber fedjs Sinne unb ihrer ©bjefte),

aus ben fed)S ©ebieten ^Berührung (jtoifdjett ben Sinnen unb

ihren Dbjeften), aus ber Berührung Sntpfinbung, aus Smpfinbung

©urft, aus bem ©urft Saften an ber ©pifteng, aus bem Saften

2Berben, aus bem ^Serben ©eburt, aus ber ©eburt 2IIter unb

©ob, Schmerg unb Ziagen, Seib, Kümmernis unb SSerjroeiflung.

„©iefeS ift bie ©ntftehung beS ganzen SReidjeS bes SeibenS."

SBürbe alfo bie erfte Söurjcl, bas 9tid)troiffen ,
oernidjtet roerben,

bann mürbe bieS bie SBernichtung aller übrigen ©ntmidlungsformcn

unb batnit bie ooüfte ©rtöfung oom ©afeüt in fid) fd)liefjen.

©arum fagt 23ubbha als aller SBeiSljeit testen Schluff: „®urdj

bie Sntftehung beS SRidjtmiffenS tritt bie Sntftehung ber Seiben=

fchaft ein; burd) bie 2Sernid)tung bes 9tid)troiffenS tritt bie i8er=

nidjtung ber ßeibenfdjaft ein." ®ie Kenntnis ber oier heiligen

ÜÖahrheiten gehört barum unbebingt gur bubbhiftifdjen Selbft=

erlöfung, roeil in ihnen ber einzige 2Beg gur Seligfeit angegeben
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ifi. 2Ber biefeä ©laubensbefenntnis leimt, fattn fofort fein

eigener ^eilanb werben. „Sesbalb, o 2litanba, feib eure eigene

£eud)te, feib eure eigene 3uflud)t. gähntet nic6»t p irgenb etwas

Sturerem 3ufiud)t. galtet feft an ber 2Bai;ri)eit als einer Senate.

Suchet nicE)t nad) einer 3uflud)t bei irgenb jemanb aufjer euch

felbft."

Um aber biefen 2öeg ber ©elbfterlöfung plberaufft p be=

fdjreiten, muff man fidj felbft er f ernten, gortwäbrenb muff

bas 2luge auf baS innere Seben uttb Siegen bes SafeinStriebeS

gerietet fein, beim i£)tt p belämpfen unb p feffeln ift bie £ebenS=

aufgabe. 33ubbf)a Ijat barum bie ©elbftbetrad)tungen als bas

rairffamfte 9)iittel ber ©rlöfung gepriefen. 3uerft fall ber äHöndf

bie 23emegungett bes Körpers betrauten unb ficb berfelben beim

©eben, ©teilen, ©i|en, ©infdflafen, ©rwacben, Sieben unb ©ebroeigen

beraufet bleiben. 2lud) foll er nie nergeffett, baff biefer Körper aus

uergänglicber ©rb=, 2Baffer=, gelten unb 2Binb=9)iaterie befteijt unb

baljer als 2IaS ber SSerroefuttg anijeimgegeben ift. ©benfo ift es

bei 23etrad)tung ber ©efüfjle unb ber ©efintimig. SB a £) r ^ e i t

gegen fid) felbft ift ber erfte ©runbfab ber ©elbftbetrad)tung.

„2Benn ein SJiönd) eine niebere ©efinnung b<U, fo erlennt er:

engherzig ift meine ©efinnung. äßentt er eine fjodffliegenbe ©e=

fittitung l)at, fo erfctmt er: bodiftrebenb ift meine ©efinnung."

23iS in bie innerften galten beS felbftfüd)tigen £er$enS fpäbt baS

2luge bes ficb felbft erlöfenben 23ubbbiften, unb roas er hier an

Suftbegierbe
,

©eljäffigfeit, Srägljeit, ©tolj, 3roeifelfucf)t entbedt,

roirb in fdjarfer ©elbftprüfung fdfonungslos ans Sid)t gezogen,

©epriefen werben bafjer non 23ubbl)a bie ©igenfcfjaften eines

Haren, mannhaften ©eifteS: SSabrbeitSliebe ,
©tanbljaftigteit,

greube, Stube, ©elbftnertiefung unb ©leidpnut. SSubbba fehltest

biefes bebeutfame ©utta (10. nergl. Sieumann, 2lntbol. 35 ff.)

mit ben SBorten: „2öer ficb biefen nier raefentlidjen ^Betrachtungen

fiebeit gabre lang foldjerart bingiebt, ber fann non §raei griidjten

eine erroarten: fcbon in biefein Seben bie noHenbete SBeisbeitS=

erlöfung, ober, roeitn ibm ein Steft non SafeinStrieb itod) anbaftet,

bie 91id)tioieberlebr p biefer 2Belt. 2öer ficb biefen nier 23e=

tracbtungen nur fieben Sage bin0ie&tr faitn Kb°n bie völlige

Söeisbeitserlöfung ober bie Stidpiuieberfebr p biefer SBelt erwarten,

©in SBeg, ibr günger, führt pr Säuterung ber SBefen, pr Über=

winbung bes 2Beb3 unb gammerS, pr SSernicbtung bes SeibenS
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unb bet Trauer, jur ©rlattgung ber ©rfenntnig, jur Berroirflihung

beg Bibbanam: eg finb bie oier tuefentlid^en Betrachtungen, So

ift bieg, mag gejagt mürbe, in Beziehung hierauf gejagt morben."

©g ijt ber h°h e Borjng beg BubbijiSmuS, barin mit bem

©hriftentuin eng oerroanbt, baff er bie ©efitittung für bag roidjtigfte

Kriterium beg menfhlthen <Sf)arafterö hält unb bie Shat ber ©r=

löjung in bag lg er 3 oerlegt, ©g mutet uns roie bie Dieberoeije

unjereg igeilanbg an, wenn mir Bubblja jagen hören, baff eg

unrecht jei, Böjeg mit Böjem 51t oergelten, fonbern baß man

„bag Boje burch ©uteg, ben ©einigen burch 'greigebigfeit
,

ben

Sügner burch SSahrljeit" übertotnben joCte. „©röffer, als toer taujenb

mal taujenb geittbe in ber Shlocfjt befiegt, ijt ber 9JJann, ber

jidj jelbft beftegt. SBahrlidj, er ijt ber größte ber Sieger."

,,©r l;ot mich betrogen
,

gefdjlagen
, 51t ©runbe gerichtet. 2Ber

jolche ©ebanfen im Igepjen nährt, bei bem roirb ber Igajf nimmer

aufhören. Senn Igaff toirb nicht burch £ajf übertounben. Surd)

9li<hthafjen toirb lg aff übertounben, jo ijt eg bie Drbttung oott

©roigfeit her."

Stber jo heilig unb groß bieje ©ebote flehten, jie oerbergett

hoch h^oter ihren fdjönen SBortett nur unjchtoer ben negatioett,

p affin eit ©eijt. ^einbegliebe, ©uteg thutt gehört fdjliefflih auch

mit jum Seibett biejer 2Belt. 3)catt muff eg thutt, um babei bie

eigene iperjönlichfeit ju fhtoähen unb ju ertöten. 9tid)t um
attberer mitten thut man bag ©ute ober benft ebel um beg ©belett

mitten, jottbern um feiner jelbft, um feiner ©rlöfung mitten

muff man eg, um fhliefflidj auch tton biejett ©ntpftnbungen oöttig

frei ju toerben. 2Bie äußerlich im ©runbe bieje Selbftbetradjtungen

jittb unb mie mettig jie aug bem Srang nach toirflidjer ©rneuerung

unb Berebeluttg beg ©Ijarafterg h erü0rÖehen ^
geigt bag oöttige

fehlen ber 9ieue unb ber Buffe. Ser bubbhijtijche ^atechigmug

fdjreibt hierüber
:

„Surch 9ieue unb Buffe allein läfjt fid) nichtg

augrichten, benn bie emige ©erechtigfcit läfft jich nichtg abhattbeln,

abbittcn ober abjroingen. Sie 9teue ijt nur ittjojertt oott 2Bert,

alg jie bie lebhaft gefühlte ©rfenntnig uttjerer Sdjulb in jich

fchliefjt unb ung attjpornt, bag Unrecht unb Seibett, roelheg mir

anbern jugejügt hoben, nah beften Kräften roieber gut ju ittahett,

unb ung fernerhin Berbienjt ju erroerbett. Shatenloje 9teue aber

unb jammernbe 3erfnirfhung jinb ganj nujdog. ©benjo nutüog

ijt jebe äuffetliche Buffe, b. h- bie Übernahme irgettb einer Strafe,
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©elbftpeinigitng unb bergt. ©ie wahre 9ieue beS Subbhiften

geigt fid) in mutigem betreten beS SBegeS jum £>eü, unb bie

wahre Suffe in ber Unterbrücfung ber ©elbftfudjt, ber £eiben=

fdiaften unb Segierbcit." (©. 139.) ©aff bie wahre fJteue aber

bie ©dfam eines nor ©otteS 2lngeficf)t ftefjenben ©ünberS über

feine UnooHfommenijeit ift unb mit bem Zeitigen ©rang oerbunben

ift, ein $ittb unb ©benbilb ©otteS ju werben, welches non ©ott

in ©naben angenommen werben fann, bas fann ber atheiftifdje

SubbhiSmuS nicht wiffen. Sei Ujm ift Suffe ©elbftpeinigung,

©elbftquälerei, nicht um bie fperfönlidjfeit ju ijeben, fonbern um
fie abjuftumpfen. ©ie entfielet and) nur bei Sejie^ungen ber

Dfenfchen jum ÜDtenföhen , nicht bei Schiebungen ber SRenfdjen ju

©ott, unb ift eine oerbienftlicbe Seiftung ,
fein ftänbigeS ©efüf)t.

©in anberes dftittel ber ©elbfterlöfung ift bas ©ichnerfenfen.

©3 ift bie äufferfte ©renje ber ©elbftbetradjtung
,
wo bas Se=

wufftfein fd)on anfängt ju fdfwinben unb ber ©eift fid) in ©räumerei

ncrliert. 33ei ben Subbhiften fefjr beliebt unb gefugt, weil es

gewiffermaffen fd>on ein feltger Sorgefdnnacf beS erftrebten 9iir=

nana ift, erfefd biefe Übung bem jünger ©otantos ©ott unb

©ebet, 21nbad)t unb Ijeilige $reiü>e. ©räumen, fiel) im 2Belten=

raum oerlieren, in innerer Serfenfung alles ßeiben oergeffen, fid)

fclbft nergeffen, bas wirb non ihnen als l)öd)fter ©ettuff befungen.

„2öenn oor mir, wenn fjinter mir feinen anbent mein 33tic£

erreicht, ift es gar fdjön, allein im SBalbe ju weilen. 2Bof)lan!

$n bie ©infamfeit will ich gelten, in ben SBalb, ben Subblja lobt,

©arinnen ift gut fein für ben einfamen -Dtönch, ber nach ber

SoEenbung trautet. Sttlein, meines 3ieles gewiff, wtE id) eilenbs

in ben lieblidjen 2ßalb eintreten
,

ben fyreubcbriitger für fromme

Kämpfer, bie SBoljnftatt briinftiger ©lefanten. blütenreidjen

©ita=2Salb, in füllet Sergesgrotte will ich ben Seib wafdjen unb

wiE attein wanbeln. SlEein ohne ©efäfjrten, im weiten, lieblichen

2f>albe — wann werbe icf) bas 3iel erreicht haben? wann werbe

ich frei fein oon ©iinben?" „2Bemt am §imntel bie ©onnerwolfe

bie ©rommel rüf)rt
,

wenn fKegenftröme ben s
^)Sfab ber Siifte er=

füEen unb ber 9Jiöndf in einer S8ergeSf)öt)le ber Serfenfung fid)

fjingiebt : feine höhere greube mag ihm werben. 2tm Ufer blumem

gefdnniicfter ©tröme, bie mit bunter SBalbfrone gefränjt fittb, fi§t

er fröhlich ber Serfenfung hwgegeben: feine höhere $teube mag

ihm werben." ©s gab eine beftimmte SJiethobe, fid) in biefe
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©elbftuerfenfung ju oerfefcen. $n einem füllen ©emad), nod)

häufiger im 2Balbe, fettfe man fid) nieber, „mit gefreuten Seinen,

ben Körper gerabe aufgeridütet, bag 2XntItl3 mit roachfamem Senfen

umgebenb." ©o uerljarrte man in lange fortgefetüer, förperlid)er

Seroegungglofigfeit unb befreite fi<f> ber 9feil)e nach oon ben

ftörenben ©lementen ber „Suft unb böfen Regungen", beg „Über-

legenö unb ©rroägeng", ber greubc unb beg £eibeg; gule^t ftocfte

auch ber 2Item. ©o marb ber ©eift „gefammelt, gereinigt, ge=

läutert, frei uon Unreinheit , frei uon ©ünbe, gefcfpneibig unb

jum 2Berf gefchicft, feft unb ohne SBanfen." (Dlb. 341.) Siefer

sDioment mar eg, in bem bag 2luge beg ©rlöften allerlei himmlifdje

©eftalten ju feljen unb fein Cfjr Ijimtulif^e Söne ju Ijören

glaubte, ©in uifionärer 3uftaiü>, uerurfad)t burdj franfljafte,

!örperlid)e Seijungen unb Überfpatmung ber 9leruen, uerfefde ben

in fid) Serfunfenett in Sergangenfjeit unb 3u ^unfü ®r füllte

fid) im Sefits uon 3Bunberfräften, fonnte fein 3$ ueruielfälügen,

fonnte uerfdjroinben unb er) feinen, roie er rooUte. Sor adern

ftieg ber ©eift ©tufe für ©tufe hinauf junt -JUruana, oon ber

Sorftedung ber ,,9faumunenblidjfeit'' jur Sorftedung ber „Sernunft=

unenblidjfeit", unb uon hier §ur Sorftedung ber „Sirgenbetroagheit."

hiermit mar er an ber ©renje beg Siruana angelangt, an bem

3iete ber ©rlöfung. @g ift geroife, bafj biefe angequälte Slpftif

unb Träumerei oft nicht roeit uon ©eiftegfranfljett unb 2Baf)nfinn

entfernt gemefen ift, unb bafs uiedeidjt mattier heilige -üftöndj

feinen Serftanb babei uerloren hat.

2lber nicht nur auf bem ©ebiet beg Senfeng, 2Öiffeng unb

ber ©elbfterfenntnig lagen bie s
Diittel jur ©elbfterlöfung, fonbern

auch auf bem praftifdj = fittlicf)en. @g galt aud) bag

gef etliche Sljun, bie ©rfüdung ber ©ebote, alg ein Serbien)"!.

SBer bie gehn ©elübbe, bie „Sorfdjriften ber 91ed)tfd)affenheit

unb beg 2Bof)troodeng" annahm, fonnte hoffen, bie ©elbfterlöfung

in biefem jefügen Seben $u uodenben unb nicht in einem jmeiten

nod) einmal ^anb an fidj legen ju mi'tffen. ©ie lauten: „Hein

lebenbeg 9Befen ju töten ober ju oerle^en, nicht gu ftef)len, fid)

ader gefcf)led)tlid)en 2lugfd)meifung unb jebeg unerlaubten gefd)ledjt=

liehen Umgangg ju enthalten, nicht ju lügen unb ju betrügen,

feine beraufdjenben ©etränfe ju genießen, nicht ju ungehöriger

3eit ju effen, b. h- nad) ber -Diittaggmahheit feine ©peife mehr
gu fich ju nefjmen, fid) ader weltlichen unb jerftreuenben Ser=
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gnügen ju enthalten, beS OattjenS, Singend, bet ©djaufpiele,

ferner beit ©ebraud) non ©cbmucf jeber 2lrt, ber raol)lried)enben

Söaffer, Cie, ©alben, furj alles, roas ber ©itelfeit bient, ju

meibett, bie Senußung üppiger Setten anfjugeben unb auf hartem,

nicbrigent Säger ju fdjlafen, unb fd)ließlid) immerbar in freimütiger

2lrmut ju leben.

©S mar natürlidj, baß bie allgemeine Sefolgung biefer ©e=

liibbe feitenä eines ganzen Solls baSfelbe in feiner ©pifteitj nöllig

nernidjtet tjaben mürbe. ©s mußten fid) barutn befonbere klaffen

non mcltlidfen unb geiftlidien Sadjfolgern Subbßas bitben
,
non

benen nur bie leßteren bie jeßtt ©eliibbc abjulegen braud)ten, bie

anberen bagegen nur bie erften fünf. Oie meltlidjen 3lnl;änger

ließen UpafafoS, bie geiftlidjen maren bie 3)tönd)e, meldje bas

©eliibbe ber SIrmut unb $eufd)I)eit über alle anbern erljob.

©ie, aucf) Sljiffdiu genannt, entfagten nöllig ber SBelt, traten ber

Srüberfcßaft ber ©riefelten bei unb glaubten an bie balbige @e=

miitnung ber ©rlöfung. ©ie gebauten mit bem Oobe in bas

Siroana einjugeljen, mäßrenb bem Saien noch eine 3<üÜ <3eelen=

roanberungen benorftanb. Sur auSnaljmSmeife fonnte ein gläubiger

Saie bei feinem Oobe in ben 3u ftan *) ©rlöfung eintreten.

3Im fonnte ein ocrbienftlidjes Söerf, bie Unterftüßung bettelnber

Siöitcße, ganj befonbcrS fdjnell in bas Sirnana bringen. Oäglid)

ftanben bie ßungernben SfjiffcßuS nor ben Ofjiiren ber Seute,

mit bem 2lImofentopf in ber £>anb , unb es galt als ßeiligfteS

Serbienft, biefe Sidjtstfjuer ju faltigen. 3U einem Staßmanen

fprad) Subbßa
:

„Sid)t jebeS Cpfer billige id)
,

o Sraljmane,

aber aud) nidjt jebes Cpfer mißbillige id). ©in Cpfer, bei roeldfem

Sinber, ©c^afe, 3iegett, ©dmteinc unb jgüßner gcfcßladjtet merbett,

bei melcbem mandjerlei lebenbe SBefen ju ©ruttbe geßen, ein

fold^es fcßäblidjeS Cpfer billige id) nießt. ©in foldfeS begeßren

nidjt bie ^eiligen, ©in Cpfer aber, baS id) billige, ift un=

ermüblidjes ©eben, ©in foldjeS unfcbäblicßeS Cpfer begeßren

bie ^eiligen ober bie ben 2öeg ber ^eiligen SBanbelnben."

(Seumann, SIntßol. 133.)

fyiir ben, ber mit feiner ©rlöfung ootlen ©mft maeßen mollte,

mar baS gefefelicße 3°$ ein furchtbares. Oer 2öe(t entfagen,

SBeib unb töinb oerlaffeit, als armer unb eßelofer Siönd) fein

Sebeit lang in ber ©infamfeit ben Stebitationen unb Übungen



111

ficfj hingeben, bas fjiefe freilich jeben SafeinStrieb mit ber SButjel

ertöten. Sas mar gleicfjbebeutenb einem Selbftmorb.

DiicElt auf einmal oermochte baljer ber 3Icönch biefen hornigen

ißfab bis auf bie £öfje ju erflimmen. Ser eine fam roeiter, als

ber anbere, unb fo bilbeten fidj auch unter ihnen roieber oier

©rabe ber £eitigfeit. Sen unterften 9iang nahmen bie Sota=

panna ein, b. t). bie in bie 33af)n ber Heiligung ©elangten.

Sie maren ber Söiebergeburt in ben nieberen SBelten, ber Vollem,

©efpenfter= unb Sierroelt, nicht untermorfen. Sic näcbftfjöljere

klaffe mar bie ber Safabagami, b. h- ber „einmal ,3uTücf=

feljrenben". Sßemt fie noch einmal auf biefe 2£elt jurücfgefe^rt

maren, fjatten fie bas ©nbe beS SeibenS erreicht. Sann folgen

bie Slnagami, bie „9liht3urücffehrenben". Sie erreichen bas

9iiroana. Sie Jjöc^fte ber oier Stufen ift bie beS „2lrhat",

b. h- „eines, ber älnfprud) h flt" auf fromme ©oben unb 3Ser=

eljrung. @r ift ein ^eiliger. „Sie finb oom Sdjmufje frei,

gerettet oon ber SSerberbtfjeit ber ©rbfünbe
,

haben bie 9flacf)t

erlangt, ihre ©ebaitfen finb befreit, ihre Sntettigenj ebenfalls.

Sie miffen alles, gleichen ben großen Elefanten, Ijaben ihre ipflicht

erfüllt, gethan, roas fie ju thun hatten, ihre Saft abgelegt, ihren

3med erreicht ,
alle 23anbe, melhe fie an bas Safein feffeltcn,

geraffen; ihre ©ebanf'ett finb entfeffelt burh bie abfolute 2Biffen=

fhaft; fie haben bie höhfie SMenbung erreicht ,
ooHfommene

Herren ihrer ©ebanfen ju fein."

So hielt es ber SubbljiSmuS alfo für möglih ,
bie Selbft=

erlöfung bis jum Siege buräjguführen. 38 er ein „Strhat" ge=

roorben, ftanb mit einem gufje im Dtiroana. ©r hatte aus eigner

föraft jeben SafeinStrieb ertötet, unb feine Seele mar fhon hier

erlofhen. ©r lonnte bas leßte thun ,
mas 9Jlenfhen jur fhneUen

©rlangung bes SobeS thun fönnen, er burfte fih felbfi morben!
Ser bubbhiftifhe $atecf)i3muS lehrt hierüber ($rage 127 u. 128):

„Ser Selbftmorb ift, falls baburh niht übernommene ^Pflichten

gegen anbere 9Jienfhen oerleßt merben, fein Unrecht, benn

jebeS lebenbe 3Befen hat ein unoeräufjerliheS unb unanfechtbares

Stecht auf fein eigeneSSeben. 2lber Selbftmorb ift eine tfjö richte

£>anblung, ba er einen SebenSfaben geroaltfam abjufhneiben fuht,

bet mit 9totroenbigfeit fofort roieber angefnüpft roirb unb jroar

meift unter noh ungünftigeren Umftänben, als biejenigen finb,

benen ber Selbftmörber in feiner ißerblenbung ju entfliehen
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trachtete . . . (Ss giebt aber aiidf) ©elbftmorbe, bie eblen iDiotioen

etttfprittgett, 3. 33 . ber Slbfidjt, ein Sebett 511 enbcn, bas nur nod)

eine Saft, ein iginbernis für bem ©elbftmörber naljefteljenbe uttb

geliebte ißerfonen ift, ober um ben gaU feines SaterlattbeS nicf)t

mit anfetjen ju miiffett. Sei betten, bie ans biefen unb ätjnlic^ett

©riittbett freiroiüig ans bem Sebeit Reiben, finbet ein Sefdjreiten

bes abwärts fiiljrenben i^fabeS nic£)t ftatt. ©>od) liegt bem ©etbft=

morb ftets ein Irrtum 31t ©runbe, ein Serfetttten ber fittlidjen

SBeltorbnung , unb bie folgen fönnen baljer nie günftige fein.

•Rur berjenige, welcher in biefent Sebeit bas “Riroatta bereits

erteilt ^at, eitt „2lrf)at", fatttt, ba fein Carina oöllig erfcf)öpft

ift, jeberjeit freiwidtg aus ber Söelt geljett. (Sin folget roirb es

aber in beit feltenften ffäden tljun, fonbertt beitfett roie ©ariputta:

„3$ oerlange nicf)t ttadE) ©ob, i<Jj oerlaitge nid)t nad) Seben.

3dj warte, bis bie ©tunbe fommt, wie ein &ne<f)t, ber feinen

Sofjn erwartet. 3$ oerlange nic^t tiadl) ©ob, id) oerlange nidfjt

naef) Sebeit; id) warte, bis bie ©tunbe fomntt, bemufst^wadien

©eiftes."

Cf)ne irgeitb eines 2Jtenf<$en igülfe, Ijabett biefe ^eiligen

baS 23erf ber ©elbfterlöfung allein oollbta^t. ^e^ er Subbfjift

ift feines ©liicfeS ©dfpttieb, fowol)l bes ^eitlit^en
,

als beS ewigen,

©od) giebt es eine auswärtige igiilfe, bie beit fRingenbett 3m:

©eite ftefjt; baS ftnb bie Subbfjas. ßs finb 2Sefen, bie fid)

bttrd) eigene Straft in galjllofett ©eburten 3U ber fjödtjften ©tufe

emporgearbeitet Ijaben uttb nun auch bie anberett 3um 3^
führen fönnen. 3n vergangenen Söeltaltern finb fie erfdfgenen;

Subbfya ©otaitto war einer 001t ifjnett, aber nad) ifjrn werben

neue fommen, oott neuem baS 9tab ber Sefjre 3U roden. „fyünf=

Ijunbert 3a^re, 2lnanba", fagte Subblja, „wirb bie Sefjre ber

Sßaljrfjeit beftefjen , bann oerfdbwinbet ber ©taube oon ber ßrbe,

bis ein neuer Subblja erfcE)eint, unb oon neuem baS 9tab ber

Sefjre rollen läfft." 2lde Subbfjas entflammen ber öftlid&eit dgälfte

2RittelinbienS , finb brafjmanifcfjett ©efd^lec^ts unb erlangen ade,

am fyufje eines Saumes fißenb, bie erlöfettbe ßrfenntnis. ©iefe

„erhabenen, fjeiligen, uttioerfalen SubbfjaS" finb bie Serförperung

Ijödjfter 3Racf)t, f)ödjften SßiffenS, f)öd£)ftett f^riebens unb (SrbarmettS.

2In 3weiunbbreiBig äußeren Äenn3eid>en finb fie erfenttbar. 2£aS

fie aber ben ÜRenfdljett bringen, ift nic£)t bie (Srlöfuttg felbft, audj

feine pofitioe 3Ritf)ülfe an biefent SBerf, fottbern nur bie alte
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Sehre oom Selben unb non ben SBegen, bie jur Stufhebung bes

SeibenS führen. 3Ztd)t Söubb^a erlöfi b i e 2B e f e n
, fottbern

er lefjrt fxe nur, fid) felbft ju ertöfen, toie er fich

erlöfi l)at. ©te neunten feine SSerfi'mbigung ber 9Baljrl)eit an,

nic£)t roeit fte non iljtn foinrnt, fonbent roeil, burd) fein 2Bort

geroedt, in ihrem ©eifte felbfteigeneS ßrfennen beffen, roooon er

ju ihnen rebet, ans Sicht tritt. „9Benn ißr nun alfo erfennt unb

alfo fd)aut, ißr jünger, roerbet ißr bann fprehen: „3Bir ehren

ben fOteifter unb aus ©Ijrfurdit für ben Slfeifter reben roir alfo?" —
„SaS roerben roir nicht, §err!" — „2BaS iljr rebet, il;r jünger,

ift es nic^t eben bas, roas ihr felbft erfannt, felbft gefdjaut, felbft

erfaßt habt?" — „Sas ift es, <gerr!" $eber jünger, ber §xtr

ßrlöfung gelangt, ift ebenfo groß, als ber fOteifter.

Saßer f'ornmt es, baß bie Sßerfon 33ubbl)aS Ijier im

dJiütelpunft bubbljiftifcher Sogtuatif fo gänzlich jurüdtritt. 2BaS

foH aud) ein göttlid) SBefett in einem fonfequent attjeiftifhen

©gftem? 2Bäre es nicht eine bubb£)iftifd)e Ifjnfonfequenj nteßr,

roenn neben bem Staturgefeß ber SSerfnüpfung oon !trfad)en unb

SBirfungen noch ein Halbgott ftünbe, ber ben 3)tenf($en helfen

follte? llnb roobei follte er ben fDtenfhen helfen, ba hoch jeber

allein feine ©elbftertöfung üotfjiehen muß? SBodten bie 5Dtenfch)en

in heiligem ©treben ben ©Ottern ähnlich roerben, fo müßten biefe

fid) herabneigen unb bie 3)tenfchen ju fid) emporjiehen. Slber

bie Söubbhiften roollen ja nicht hinauf in bas perfönlih-göttühe

Seben, fonbern hinab in bas 93erlöfd)en, roollen iljre ©eele ab-

ftumpfen unb oerberben. Sabei fann ihnen gernifg niemanb helfen.

$eber muß bies ©elbftjerftörungSroerf allein oodbringen. ßs ift

einer ber am flarften hetoortretenben ©äße bes bubbhiftifchen

©pftems, baß 23ubbl)a in feiner eigenen Religion feine ©teile hat.

ßr fteßt baneben. Ser SubbljiSntuS fann auch fein

ohne bie ijßerfon SubbßaS; bie ßrtöfung muß ft a 1 1 =

finben oßne ißn, unb in ber heiligen ©taubens=
formet non ben oier 2öahrf)eiten fommt fein 9lame

überhaupt nicht oor. Sie Sehre non ber ißerfon Subbhas

ift, fo feßr bie perfönlihe Verehrung für ißn norhanben ift, boh

im ©pftem eine Siebenfache.

SJtan follte nun meinen, baß ein bubbhiftifher 9)iönh, ber

im Kampfe gegen bas Seibett beS SebenS fid) biefe geffeln auf

erlegen muß, unglüdlid) roerben roiirbe, unb in bumpfer 33er=

Satte, 33uD6f)a sc. II. g
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jtoeiflung bas ©nbe ljerbeifel;nen miiffe. SaS fdjeint aber nicht

ber gaH. 2BenigftenS lefen wir bie Stände in begeisterten SBorten

tl)r SoS preifett, unb mir fefjen fie mit SiegeSfreubigfeit bem

3iele entgegengehen. 2(uS eigener Greift hat ber SBubbhift fein

§eil errungen; niemanbem h«t er ju bauten. $reubiger Stolj

erfüllt baher feine 23ruft; bie ©ötter beugen fidf oor ihm, nicht

er oor ben ©öttern. Sie einige igülfe, bie ihm ju teil geworben,

ift oon feitteSgleidjen gefommen, non ben SBubbljas unb ihren

Jüngern. Siefe habe« ihm ^ en 2Beg geroiefen, ben er bann aus

eigener 5lraft gegangen ift. „^n bem, melier erfannt, baff jene

^inberniffe aus feinem ^erjen auSgerottet finb, entfteht greubi ge-

feit, burd) feine $reube entfteht £citerfeit, burch feine §eiterfeit

beruhigt fief) ber Körper. Ser beruhigte Körper empfinbet ©lücf;

feligfeit, burd) bie ©liidfeligfeit erlangt baS §erj fftuhe.

Sßeitab non 23egierben, fern nom 23öfen, nerineüt er . . . in ber

gliicffeligen iJJiebitation. Siefen Körper nun burdjbringt unb

burd)trcinft, erfüllt unb fättigt er mit ber in ber ©infamfeit ge;

borenen, heiteren ©liicffeligfeit, fo baff nicht ber fleinfte Seil

feines ganzen Körpers . . . ungefättigt bleibt." „©leidpuie ein ge=

roanbter Sarbier ober Sarbiergefelle auf ein fDtetallbecfen Seifen;

pulner ftreut unb mit Sßaffer gänjlicf) oermifdjt unb oerreibt,

fo baff fein Schaumball non Seife umgeben, non Seife burd);

brungen, innen unb auffett gefertigt ift, unb nichts l)erab träufelt

:

ebenfo auch burcf)bringt ber 9)tönd) feinen Körper mit ©lüd;

feligfeit, fo baß fein Seil ungefättigt bleibt." ©r glaubt in

biefent 3u ftan ‘)e fich oeroielfältigen ju fönnen; tnie man aus

einem Schilfrohr ben igaltu, aus ber Scheibe bas Sdpoert, aus

einem £orbe eine Solange hctouSnehmen fann, fo fann er aus

fich einen neuen Körper hetüorgefjen laffctt. Nichts rührt ifjn

mehr, nicht Siebe, nicht §aß, nicht ©Utes, nid)t 33öfes. ©r ift

frei non allen tuenfdjlichen ©mpfinbungen
,

unb in biefer 2Xb=

geftorbenljeit fühlt er fein @liid. ©inft fragte ein 23raf)mane ben

Subblja: „^moiefern, o ©otamo, ift bas üftiroana jeßt fidjtbar,

nicl)t erft jufiinftig, einlabenb, anjiehenb, für jeben oerftänblid),

erfennbar?" SubbljaS jufamntenfaffenbe 2lntmort lautete: „Söenn

man, o iörahtnane, bie nollfomnten reftlofe Seibenfchaftsnerniditung

empfinbet, bie nollfomnten reftlofe iQaffoernichtung empfinbet, bie

nollfommen reftlofe 93erblenbungSoernid)tung empfinbet, bann,

o Srahmane, ift baS fftiroana fichtbar, nicht erft jufünftig, ein;
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labetib, anjiefjenb, für jebert oerftänbUh, erfennbar" (Reumann,

2Intf)oI. 123). Sie roeltflüd)tigen 2lSfeten fdjeinen beneibenSroert,

wenn fie oon fid) rühmen: „SBeffen (Sinne in 3Ruf)e finb, roie

Stoffe, roofjl gebänbtgt oorn Senfer, roer ben Stolj non fid) gelegt

Ijat, roer non Unreinheit frei ift, ben alfo 2>ollenbeten beneibett

bie ©ötter felbft. ^n f)oh er $teube leben mir
,

feinbloS in ber

Sßelt ber ^einbfdjaft, gefunb unter Uranien, ol;ne brachten unter

ben Sracfüenben; in hoher $reube le^en mir, benen nichts an=

gehört, gröhlidjfät ift unfere Speife, roie ber lidjtfttahlenben

©ötter. ®er 9)tön<h, ber an leerer Stätte roeilt, beffen Seele

doH ^rieben ift, übertnenfd)lid)e Seligfeit genießt er, bie SÖahrfjeit

fdjauenb ganj unb gar." (Shammapaba.) ©3 giebt nur noch

eine höhere Stufe ber Seligfeit, bas ift bie, auch biefeS innere

©lücf nicht mehr 51t empfinben, fonbern, oerfunfen in ftch felbft,

gar nichts mehr ju benfen unb ju fühlen. $aS ift, roie roir

gefeljen, ber 23orgefd)tnacf bes Dtiroana felbft.

©3 finb aber ber 2Jienf<hen nicht oiel, bie biefeS ©efi'thl

ber ©rlöfung erringen. 2)er SSeg ift lang unb fdfroer. ©r führt

nach öem £obe roieber gut ©rbe juriicf, unb oon neuem muß

ber furchtbare Sfampf gefämpft roerben. iBubbtya felbft roar am

3lnfang feines 2lmt3antrittS fdjroanfenb, ob er bie Sehre oer=

fiinben fülle, ba es „mühfant ift, geheimniSooll, tief, oerborgen

bem groben Sinn; nicht mag’3 flauen, rocnt irbtfcheS brachten

ben Sinn mit 9tacf)t umhüllt." ©3 finb nur roenig StuSerlefene,

bie fi<h als Üllenfhen gur oöEigen ©rlöfung hwaufarbeiten
;

oiel

mehr •äJtenfdjen treten in einer £ölle roieber ins S5afein, ober

roerben im £ier= unb ©efpenfterrciche roieber geboren, ^a, auch

bie ißoHenbeten fönnen noch in bas Tierreich h^abfinfen.

SSenn uns fchon biefe ^Äußerungen jroeifelhaft machen, ob

bie Seligfeit auf biefem äöege überhaupt 51t erlangen fei, fchon

aus bem ©runbe, ba niemanb toeiß, ob er beim £obe in bas

9tiroana eintritt, ober nod) auf bie ©rbe gurücf muh, Ü> flehen

hoch noch geroichtigere Sebenfen im Söege. 2Sir fragen, ift es

überhaupt möglid), ben Safeinstrieb oöUig auSgulöfdjen unb fid)

aller menfglichen ©mpfinbungen gu entfchlagen? 2öirb nicht immer

baS §erg roenigftens lieben müffen unb am ©beln, ©Uten unb

Schönen hangen? $ann man fich auch oon bem ^eiligften unb

£>öd)ften oöllig löfen? Unb roenn es möglich roäre, in oöHiger

Stumpfheit baljin gu leben, ift bas Seligfeit? 3ft bas nicht

8
*
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melmeljr für eine freie perfönlicfje Seele ber Inbegriff nUeä Soten

uub Slbftoffenben ? SBenti man gegen feine Statur frenelt, fo rächt

fie fid) utib erwecft Unfrieben unb llnfeligfett.

©S ift ein gänjlid) negatioes Stefultat, mit bem bie fiefjre

non ber ©rlöfutig abfchliefft. ^eine fittliche SBiebergeburt
,

fein

neues, fraftooßes Seben eines geläuterten ©harafters ift bas $iel

ber ©rlöfung, fonbern bie abfolute Snbifferenj, bie ©leid)-

gültigfeit. Stur ein oerjrneifelter 9tif)itiSmuS, bem bas Sebett ein

©fei ,
fonnte auf btefe felbftmörberifdjen ©ebanfen uetfaHen.

3eber etl)ifd)e $ortfdjritt ift au sgefdjloffett, jebes fitt=

liehe Streben r>ernid)tet. Sic Seligfeit ift bie ©rabeSrul)e, unb

bie ©rlöfung ift ber §enfersfned)t, ber bie matte Seele baf)in=

fd)leppen unb allmählich erwürgen muff. So feljr mir ©hriften

uns mit manch’ fräftigem Slnlauf gegen bie Selbftfud)t einoerftanben

erflären mufften, fo bleibt uns bod) biefe Selbfterlöfung ein

fcbauerlicher ©ebanfe, gegen ben unfere göttlidje unb menfd)lid)e

Statur fid) aufbäumt. ©S ift aud) fautn anjuneljmen, baff uiele

Subbl)iften felbft bis an baS ©nbe bicfeS 2BegeS gegangen ftnb,

unb wenn einige if)n bis an baS ©nbe gingen, fo waren es oöHig

ftutnpfe unb gefi'ifjllofe SJtenfdjen, bie für ©rlöfung Ijielten, was

bocf) im ©runbe ein iQcrabfinfen oott ber igölje bes SStenfdjen

nnter ben Stanbpnnft bes SiereS war.

Silbct im Subbljismus bie Sel)re ooti ber ©rlöfung bas

wichtigfte Problem, ben SSiittelpunft bes Senfetis überhaupt, fo

finben wir beim nüchternen ^Slam nid)ts oon biefer Sefjre.

Ser ^ölant fennt gar feine ©rlöfung, benn er fennt ja

feine inwenbige Sünbe. bem baS innerfte Sebiirftiis

bes menfd)lid)en ^erjenS oerborgett geblieben, genügte es, bei

irbifd)en Sergel)en eine Suffe aufsuerlegen, ju ftrafen, unb bamit

war bie Sühne gefd)el)en. Sie ©efefslidjfeit unb Siujferlichfeit

biefer Steligion ntad)t bie ©rlöfung ber im Sann ber Selbftfucbt

unb bes Sütifels befangenen SJtenfdjen unmöglich. Sa bie

SJtenfchen fein göttliches $iel fentien, banach fie fid) innerlich uni-

bilben fönnetx, fo wirb bie Selbfterfenntnis gehemmt unb bas

fittliche Streben unterbunben. Sie Sltenfdjen bleiben tro£ äuffer-

liehet Stechtgläubigfeit, was fie waren, wie ja auch an 3Jtof)ammebs

Gljarafter fid) eine 2lnberung unb Serebelung nicht bemerfen läfgt.

©r war als gepriefener Prophet nieHeic^t fittlid) fdnoanfetiber als

oorljer. Slhnlid) bem SubbljiSmuS ift ber £jSlam in biefetn £eljr=
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ftücf nur barin, baff feine Erlöfung ebenfalls eine © e Ib ft =

erlöfung ifl, benn fie befiel)! in Opfern, ©ebeten unb guten

Sßerfen, unb fobann barin, baff SJiohcunmebS ^ßerfon auf ben

religiös=fittli<$en ^ortfdjritt feiner ©laubigen ebenforoentg Einfluß

befiel als bubbha. 3roar höt er »erfic^ert, baff er oor ©ott

$ürfpred)er für alle ©laubigen fei unb baff er ©ottes 33arm

=

bergigfeit unb ©nabe Ijerabrufen fönne. Er felbft fjat fidj and)

baS Stecht gegeben, SJtenfchen non begangenen unb fünftigen

©ünben freijufpredjen , mie einft ben Dtf)man
,

als biefer ifjm

10 000 Senate ju einem ^riegS^ug gefdjenft batte. Slber unter

bem ^Begriff ©ünbe üerftefjt er nid)t bie fünbige Steigung, baS

fünblidje berberben, baS l)at er nie erfannt, fonbern nur bie

Übertretungen beS ©efeßeS. 33on biefen roill er gern

frei fein unb anbere frei machen. $t)m ift barum bie Er=

löfung nur bie Befreiung non äußerer ©träfe, aber fein inneres

Erlebnis. ©ing bem 33ubbf)iften ber SSeg jur Erlöfung burdj

SJtöndjtum unb Entfagung, fo gebt bem SJtoStim ber 2ßeg baljin

butd) forreftes, gefeßlicheS iganbetn unb burd) gute SBerf'e. Sort

beroirft bie geiftlicfje Sreffur, l)ier bas cercmonielle Opfer unb

baS beobachten ber borfchriften bie £ e i 1 i g f e i t. beiber ipeiligfeit

aber ift fein fittlid)=religiöfer gortfchritt ,
feine Erneuerung beS

SJtenfchen, feine Erhöhung feiner SBürbe, fonbern ein Stücffchritt,

eine berfnöcherung feiner inneren Statur, ©tumpffinn unb 2Belt=

oeradjtung, Oberflächlichfeit unb ©elbftgercchtigfeit finb bie Siefen,

in meld)e jene Stetigionen ben SJtenfchen führen. ©ottes Ebenbilb

fommt in feiner jur Entroidlung; es erftirbt unter ber Reffet ber

©efeße. —
©teilen mir bem ©efagten bie ehr ift liehe £ e f) r e oon ber

Erlöfung gegenüber, fo tritt an biefem fünfte roieber bie

ganje SJtajeftät beS geoffenbarten Ef)riftentumS an bas Sicht,

©ah unfer Sluge bei betrachten ber Erlöfungsleljren jener beiben

^Religionen oiel $alfcbeS unb berberbliches, meljr neue betten als

StettungSroege für bie gebunbene ©eele, fo fenft es fich jeßt

ju hoben, menn unfer gute bas Heiligtum unfereS chrifttidjen

©laubenS betritt. Ser bubbf)ift unb ber SJtoSlim fanben im

Eentrum ihrer Stetigion nichts, feinen fjelfenben ©ott unb feine

Erneuerung ihres Sehens, ber Efjrifl aber fieht fid) im SJiitteü

punft feiner Stetigion oor ein $reu§ gefteUt, an bem ber ^eitanb

blutet unb ftirbt, unb aus feinem SJtunbe ffingt es uns entgegen:
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„gegeben uttb oergoffett jur Vergebung ber Sünben." Sßenn je

an einer Steile unferes ©laubenS an ben Sag tritt, bafe ber

&ent unferes G£;riftentumä nic^t eine Sehre ober ein §anbein ift,

fonbern bie iperfon unteres Stifters, bann ift es i)ier

ber $aH. Sie ©rlöfung bes Subbijiften unb bes RfoSlim ift

Selbfttijat mit Seifeitelaffung ber beiben ©riinber, bie ©rlöfung

bes ©hriften ift ©otteS Sljat unb ift eng gebunben an bie ißerfon

beS RJiltlerS unb ©rlöfers $efu ©fjrifti. Saturn ift bie Signatur

ber beiben Religionen eine fo lehrhafte, tf»eoretifc£)e
,

falte unb

äußerliche, bie bes ©hriftentumS bagegen eine fo lebenbige, perfön=

liehe, innerliche.

2BaS ber Rienfdj als Hemmnis feines SBefenS anfieJjt
,

als

Hemmnis feines ©lücfs, baoott miß er „erlöft" roerben. 2Betn

baS Seben ein Seiben ift, beffen ©rlöfung ift gleicfebebeutenb mit

ber Befreiung oon ber ©piftenj überhaupt. 2öer mit oerfdjleierten

Rügen nicht in bas innerfte Rßefen ber Seele bliefen fann,

fonbern nur an ber Oberfläche bes Sehens h aftett bleibt, ber

mirb IjödptenS eine ©rlöfung oon Strafe unb Schulb fennen.

äBet aber, roie ber ©hrifi, bas größte Hemmnis beS -JJfenfchen in

ber Sünbe erfannt hat , mufe tn ber Befreiung oon ihr fein

IjöchfteS ©lücf flauen. Sie SebenSroege gehen hier oötlig auS=

einanber. 2öaS ber eine oerachtet, preift ber anbere. 3ßaS ber eine

meibet unb ertötet, fudft ber anbere als baS Äoftbarfte $u erhalten.

2BaS ber eine nicht fennt unb überfielt, barin finbet ber anbete

fein größtes Unglücf. SSorin liegt bas? ©S fann nur einen

2Beg jurn igeil geben, nämlich ben, ben ©ott felbft gezeigt hat

in feinem Sohne. RHe felbfterbachten führen am §eil oorbei in

baS Unheil.

3Ran fteHe jioei fromme Rnfjänger bes SubbhiSmuS unb bes

©hriftentumS im Seib nebeneinanber. Söeibe finb fdjtoer geplagt

oon ^ranfheit unb Rot. Sa wirb bem Subbhiften bas Seben

jum ©fei, er glaubt bie Straffdfulb früherer SebenSläufe tragen

ju müffen; er flüchtet fiefe jum Rföndjtutn unb reifet fidj mit

©eioalt oon allen gäben foö
,

bie ifen an Familie, Seruf unb

Sßolf fnüpfen. ©r mirb ein ©goift, ber nur nod) an feines

SafeinS Seenbigung benft. Rßenn aber ber gläubige ßferift leibet,

fo hebt er feine Rügen auf gu bem, in beffen oäterliche <ganb

er fein Seben gelegt unb befcfeüfet roeife. @r hält fülle ,
bemütigt

fidh unter ©ottes gewaltige £atrb, bafe er ihn erhöhe ju feiner



119

3eit. £>erj unb Sinn, abgelenft non ber SBelt unb fjingelenft

prn SSater, fdjtiehen fid) nur noch fefter an if)n an, unb erftarfen

in biefer ©emeinfdjaft. So toirb ii)m bas Seiben nicht lXrfad^e

pm i£ob, fonbern pm Beben, unb barum ift er fröhlich habet

unb fpricht mit ißauluS: „2Bir rüfjmen uns auch ber iErübfale,

bietoetl mir toiffen, bah f£rübfat ©ebulb bringet, ©ebulb aber

bringet (Erfahrung ,
©rfafjrung aber bringet Hoffnung, Hoffnung

aber läfjt nicht p fdjanben werben." Das ift gänzlich un=

bubbi)iftifd) unb einem Stntjänger ©otarnos oöttig unoerftänblich.

„Der natürliche dJienfdj o ernimmt eben nichts oom ©eifte ©otteS

;

es ift if)m eine Dhorheit unb !ann es nicht erlernten, benn es

muff geifttid) gerietet fein." 2Bo jener bie Strafe für feine oor=

zeitliche Unmiffentjeit fiefjt, ba oerehrt ber 6t) rift bas SBalten

©ottes unb trägt gebutbig bie ifMfung unb heilfame 3iid)ügung.

UBorin ber 23ubbt)ift bie Duette aller SBeltüeradjtung unb bie

Urfache pr Setbftertötung ber Seele erbticft, barin finbet ber

Nachfolger $efu einen 3Beg pr Seligfeit unb einen Stntrieb pr
tieferen ©ntfattung feiner ißerfönlicfjfeit. „2Ber nicht fein $reuj

auf fid) nimmt, unb folget mir nach, ber ift mein nicht roert,"

unb mir müffen burd) oiel Driibfat in bas 9teid) ©ottes ein=

gehen.

©S fommt bem ©E)riftett barum nicht in ben Sinn, bas

2Befett ber ©rlöfung in ber Befreiung oom Seiben p fehen,

fonbern er fann bie ©rtöfung nur auf bie Sitnbe beziehen,

benn fie ift bie einzige SJiacht, bie ihn non ©ott unb bamit

pgletch oon bem Duett feiner Seligfett abhätt. 2Bar Sünbe

innerer Sßiberftanb gegen ©ott, bann ift ©rtöfung bie innere

Umroanbtung b e S SB i 1 1 e n S unb D e n f e n S
,

bie 23 e =

freiung oon bem^attg gur Selbftf udjt unb eiiteSBeg =

täumung altes beffen, was an Schutb unb Strafe

fttoifchen ©ott unb 3N e n f <h angehäuft ift. 9iur eine

innige igerjenSgemeinfchaft mit ©ott oermag biefe imoenbtge fUeu=

gebürt p ooECgiehen
;

aber bieS SBerf ift fo geroattig, fo grofj,

bah beS SJtenfchen £raft unb 2Bitte hier oöttig oerfagen muh.

2ßot)t ift ber 2Jienf<h imftanbe, feine Seele abpftumpfen unb ihr

jebe Sebensfraft p rauben, toof)t ift ein dJlenfd) imftanbe, feinen

^Bitten unter bas 3°$ einiger aufertegter ©efefse unb ©eremonien

p pittgen unb ein äuhertich forrefteS Seben p führen, aber

er ift nicht imftanbe, aus eigener $raft fidj innerlich untpgeftalten.
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fidj ju erneuern unb eine ganj neue SebenSridjtung eingufdjlagen.

2)aS mufe ©ott felbft beroirfen. Unb er fyat es beroirlt.

©otteS Siebe unb ©nabe haben ben ©rlöfungSgebanfen oon

Infang an ber <geilSgefd)ichte ju ©runbe gelegt. 33on bem

lugenblicf an, ba Ibam unb Cfoa fiinbigten unb ber igerr in

ber erften SBeiSfagung bcn fetter oerijieß, ber ber Schlange ben

Äopf jertreten füllte, geht biefer £eilSplan fidjtbarlid) roie ein

roter gaben burcf) alle galjrfjunbcrte. Oer 33unb mit SCbrabjam

unb 2)iofeS, rooburch gsrael jum Präger beS £>eilSplanS mürbe,

in beffen iDiitte berfelbe fich oerroirflidien füllte, bebeutete fcE)on

einen energifdjen Infang ber ©rlöfung. gtnmer mehr unb mehr

fielen bie Schleier oon ben lugen ber frommen ©otteSfnedüe.

Ratten fie anfangs unter ©rlöfung nur eine Befreiung oon ihren

geinben oerftanben, fobann eine folche oont Seiben, oom Oob
unb igabeS, hatten fie fid) mit Opfern ©ott genaht, um an

ber Selbfterlöfung teiljunel)men, unb fetten fie fidj in ben ©e=

banfen eines irbifdjen 9JteffiaSreid)S hmcingeträumt
,

in meinem

bie ©rlöften in grieben unb SBohßeben iljre Oage oerbringen

müßten, fo roud)S fpäter bie (SrfenntniS ber ©rlöfung unter ©otteS

perfönlichfter Offenbarung immer heller unb ftarcr, bis ber Prophet

im ©eifte ben &ned)t ©otteS fdjaute: „@r ift um unferer fDliffethat

mißen oerrounbet unb um unferer Sünbe mißen jerfchlagen, bie

Strafe liegt auf if;m, auf baff mir grieben hatten, unb burch

feine SBunben finb mir geheilet. 2Bir gingen aße in ber $rre

mie Schafe; ein jeglicher fal; auf feinen 2Beg; aber ber £err

roarf unfer aller Sünbe auf ihn." „Unb als bann bie

3eit erfüllet mar, ba fanbte ©ott feinen Sohn, geboren oon

einem üßeibe unb unter baS ©efe§ gethan, auf bafj er bie, fo

unter bem ©efe§ mären, erlöfete, bafj mir bie ßinbfchaft

empfingen." gn gefu (Sh^ifto ift ber ©rlöfungSplan ©otteS

gleifd) unb Slut geroorben; ©ott felbft mar in il;m unb oerföhnte

bie SSelt mit fich felber. ßs ift unfer h^itiöfter ßhtiftenglaube,

begrünbet burd) bie 2Bal)rheit gefchidjtlidjer Xhcitfachen, baß ©ott

in gefu ßhtifio tn bieS Siinbenelenb eingegangen ift, um bie

fjeilsfräfte feines himmlifdjen Sehens in unfer gleifcheSleben ein=

gufenfen. Oaburch, baff ©otteS Siebe unb ©nabe bie Sdmibuitg

jroifchen fich unb ben SJlenfchen felbft aufhob unb fidj in

gefu mit ihnen oereinigte, ift bie ©rlöfung mirflidj ooß=

jogen. Seitbem ©ott fich in gefu als unfer 23ater erroies unb
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utt3 bie iganb juetft ^inftrecfte, ift bie Btenfdjheit im iprincip non

ber Sünbe unb ihren oerberblichen folgen tf)atfäcE)licf) erlöft. Unb

menn non feiten beS igeilanbs nun noch mehr getrau ift, um biefe

non ©ott begonnene SiebeSgemeinfdjaft in allen jut Sljat inerben

ju taffen , fo ift bas nur eine unnerbiente Bermeljrung göttlicher

©nabe.

3unäd)ft mar es 3ei"u Aufgabe , ©ottes Baterliebe in einem

reinen Siebesleben burdj bie Sljat ju ertneifen. ©lje bie 2Jtenfd)en

nicht Ijanbgreiflicbe Söetueife non bem faftifdjen Borhanbenfein ber

Siebe ©ottes fafjen ,
tonnten fie fich nic^t non ber erbriicfenben

Borftellung bes 3 0rne^ unb ber Unnal;barfeit ©ottes befreien.

GljriftuS führte in feinem Seben ben 9tacf)meiS, baß ©ott unfer

Bater, unb barum finb mir fdjon fjierburcfe erlöft, nämlich befreit

non ber falfchen ©otteSerf enntnis.

9tun galt es aber nor allem, ber 9Jtenfd)en igerjen mit Ber=

trauen unb Siebe jum himmlifdjen Bater ju erfüllen, fie il)tn

entgegenjufüljren jur tjeitigen SiebeSgemeinfdjaft
,
unb ben fünb=

haften §ang ju brechen, ber bie Bereinigung hmberte. Sluch bieS

hat er oollbradjt. Surcfj feine Sieb

e

ju uns, burdj fein 2öort unb

Saframent, burdj roeldjes er bie igerjen erfaßt unb mit feinem

©eifte erfüllt, burdj bie Rührungen unb Sdjicffalsfdjläge ,
bei

benett er bie igerjen bemütigt unb ju fich sieht, fudjt er uns ju

geminnen unb bas neue Seben jebem mitjuteilen. 2öir flehen

alle unter ber befonberen ©rgiehung 3efu. ©r ift immer in uns

am arbeiten, unb ift ber gute ©ärtner, ber baS Bäumlein mit

immer neuer ©ebulb pflegt unb oerebelt. 2)iit ihm füllen mir

junädjft in <gersenSgemeinfd)aft ftehen, bamit mir in ihm ©ott

fittben. ©r ift ber 2öeg, bie Sßahrheit unb baS Seben; niemanb

fommt jum Bater, benn burd) ihn. 2öas in uns lebt an heiligem

©eift unb neuer Äraft, baS ift 3efu ßrtöfungSraerf
,
meines er

burd) £aufe, Sßort, aibenbrnal;! unb ßrjiehung in uns begrünbet

l;at unb fortführt, ©r erlöft uns oon bem £ang jur Sünbe,
inbem er fich uns Ipngiebt. „3ft femanb in ©hrifto, f° $ er

eine neue Kreatur."

Stber noch märe bie ©rlöfung nicht oollftänbig unb baS

Sünber=@emiffen nid)t beruhigt, mentt nicht auch baS leßte

Hemmnis jroifdjen ©ott unb Btenfd) oon 3efu gehoben mürbe,

bas ift bie «Sünben ft r a f e. ©erabe ber fich ©ottes Siebe er=

fdjließenbe Btenfd) fühlt bie 9?otroenbigfeit einer oerbienten Be=
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ftrafung am tiefften. Unb nicf)t nur feine eigene, fonbern ber

ganzen 9Jfenf<hheit ©djulb i)eifd)t ©träfe, ©ott tonnte nicht bie

Siebe fein, wenn er fie ganj überfeinen wodte. ©in ©ü£jn= unb

©djulbopfer ift nötig, roenn anbers ©otteS Siebe unb ber -Afenfchen

Vertrauen auf biefe Siebe anfjalten fod. 2XudE) bies hat ber

^eilanb gebrad)t; fein ©ob ift bas Söfegelb, womit unfere ©träfe

befahlt ift. Aßir haben nun nidjt mefjr bie Seftrafung ber oödigen

33erftofeung aus ber ©emeinfdjaft ©ottes ju befürchten. Unfer

Vertrauen auf ©otteö Siebe fann bitrd) nichts mehr erfdfiittert

werben. ,,©enn ©ott hat uns nicht gefegt §unt 30tn
r

fonbern

bie ©eligleit §u befifeen, burdi unferen iQerrn 3efum ©fjrtftum,

ber für uns geftorben ift, auf bafe, wir wachen ober fddafen, wir

zugleich mit ihm (eben foden." (1. ©feeff. 5, 9.) 3u0teidj ift

aber beS ^eilanbs ©ob nicht nur ein ©iifjnopfer, fonbern wieberum

ber höchfte beweis feiner Siebe unb bas gewaltigfte SKittel, auf

unfer ^erj ein^uwirfen unb basfelbe ju gewinnen. —
©dion bis hierher muff bie ©arftedung biefer objett inen

©rlöfung, bei welcher tebiglid) ©ott unb ©hriftuS hielten, ben

23ubbhiften ein Ärgernis unb ben Atoslimen eine ©horljeit fein,

©ie erfteren werben oiedeicht bie S^otwenbigfeit beS SeibenS eines

©ottesfohnes begreifen fönnett, aber ben ©ebanfen, bafe bas

Seiben beS einen auf bas Seiben beS anberen irgenb einen

rettcnben ©influfe ausüben fönne, werben bie fid) fetbft erlöfenben

Asfeten mit ©ntrüftung jurücfweifen. SRohamtneb hat ebenfads

©ottes Siebe unb beS ^eüanbs ^ßerfönlichfeit unb ©ob fo wenig

ocrftanben, bah er ©ott beim ©obe 3efu jum Betrüger machte,

inbem berfelbe 3efum nerfdiwinben unb $ubas an feine ©tede

freudigen liefe.

9tod) unoerftänblidjer aber ntufe beiben bie fubjettioe

©rlöfung fein, b. fp bie tfeatige Anteilnahme beS lOlenfchen baran

unb bie baraus crwachfenben perfönlicfjen ^eilserfahrungett.

©s ift natürlich, bafe bie ©rlöfung erft bann nodenbet ift,

wenn fie in uns wirtlich geworben ift. Aber baju tönnen unb

miiffen wir etwas tlpm. 3TOar feine guten 3Berfe, oor adent

feine ©elbftpeinigung unb ceretnonialen Dpfer, benn biefe haben

auf bie ©rneuerung unfereS SBefenS gar feinen ©influfe. ©ie

»erhärten basfelbe nur, anftatt bafe fie es erweichen. ©S helfen

auch feine ^priefter unb feine Kirche, feine ©elübbe unb feine 2ßelt=

flucht, fonbern nötig ift junachft nur bie ©rfenntniS unferet
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Sünbfjaftigfeit, aber nicht, roie beim SubbhiSmus, gern effen

an bem aSfetifdjen 9Röit<h§ibeal
,
fonbem gemeffen an bem uns

offenbarten SSiHen ©ottes. 9Ber feine Sünbe nidf»t erfennt, fattn

auch nicht baoon tosfommen. Sarin ift baS ßfjriftentum mit

bem SubbhiSmuS oerroanbt, baß es feine ülnljänger ebenfalls jur

Selbftbetracfjtung anljält unb fie lehrt, ber Sünbe bis in bie

oerborgenften galten bes £erjenS fdjonungslos nad^ugeijen. 2lber

barin geljen bie 23ege beiber fofort roieber auSeittattber, baß ber

Subbhift mit ro^er £>anb in bieS fein gnneres ^ineingreift unb

alles jerftören roill, ©Utes unb Söfes, Empfinben unb güfjlen

überhaupt, roährenb ber Shrift nur nach ber Befreiung oom Übel

trachtet, fo baß baS ©ute in ihm um fo lebenbiger unb ftärfer

roerbe. Ser 33 u b b h i ft roill feine iperfönlichfeit oer =

lieren, ber Etirift roill fie gewinnen unb erhalten.

Unb oor allem gehen auch barin bie 2£ege roieber oöltig

auSeinanber, baB ber Subbhift mit eigener Äraft unb burd)

fpftematifcheS Tlben unb Dualen bie Selbfterlöfung oollsiehen roill,

ber Ehrift bagegen in reumütiger, bußfertiger ©efinnung

auf ©ott fdjaut unb oon feiner ©nabe bie Umgeftaltung feines

SBefenS erbittet. Siefe bußfertige ©ünberftimmung
,

bie ben

©haften in ben (Staub fe|t, ooller Scham feine Sünben ju oer=

abfdjeuett unb fid) ©ott $u erfdjließen, ift jenen beiben

^Religionen etwas oötlig grembeS, unb hoch liegt in folcher @e=

fuinung allein bie -iRöglicbfeit einer SebenSerneuerung. Sie ift

beshalb ben beiben ^Religionen unoerftänblich, weil fie baS roahre

SBefen ber Sünbe nicht erfannt h a^en /•
unb fobann, weil fie

feinen hnnmtifchen Ißater fennen, beffen Siebe fie ftdj anoertrauen

bürfen. Slufridjtige Süße ift immer oerbunben mit aufrichtigem

©tauben an ©otteS §eiligfeit unb Siebe. ©S liegt in ber ©röße

ber 2Iufgabe unb in ber eigenartigen Stellung bes Ehriften 3»

©ott, baß er burch nichts weiter bie ©rlöfung feiner eigenen

Sünbe erhoffen fann als burch ©ottes ©nabe unb burch fein

bußfertiges Seien, hoffen unb ©lauben. „So halten

roir es nun, baß ber ÜRenfdj gerecht roerbe ol;ne bes @efe|eS

SBerfe, allein burch ben ©lauben." Es ift felbftoerftänblich,

baß er bas, roas fein fittlicheS
,

fraftooHeS 2£oUen unb 58oü=

bringen mit baju thun fann, auch thatfächlich thut. 23enn je

etwas ben SRenfchen jum fittlichen Seben treibt, bann ift es bie

cbrifttiche Sünberftimmung
,

bie fich nach Erneuerung fehnt. 5Rur
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wirb her ©hrift nicht nur fünbtjafte feiten meiben, fonbern oor

allem fcfjon bie tl^atfräftige Vefämpfung ber böfen ©ebanfen unb

Steigungen für nötig Ijaltcn. 3)ie ©chlad)t mit ber ©ünbe, bie

ber 33ubbi)ift mit oöHiger Vernichtung äußeren unb inneren SebenS

plagen will, bie ©flacht, an ber ber Sttoslim oorübergeljt, fchlägt

ber Gljrift in fief) felbft unter bent Veiftanbe $efu, in ber Hoffnung,

allmählich non ber 93iad)t ber ©ünbe frei 51 t roerben unb bann

ewig unb felig ju leben.

2Bie bie ©rlöfung felbft unb bie 2Bege ju ihr in allen

Religionen oerfdjieben finb, fo and) fdhliefjlid) bie SBirfungen

berfelben. Sßitl ber Vubbljift feinen Safeinstrieb ertöten, ber

SJioSlim in einer forreften ©teUung ju feinem 2IEtal> oerharren,

fo mill ber ©hrift ein Seben in ber ©otteSgemeinfchaft unb in

ber Heiligung führen. 6r will allen ©ünben entwarfen unb ben

^rieben einer erlöfteu, mit ©ott geeinten ©eele fchon in biefer

Sßelt genießen.

©S gehört jur tiefften SJhjftif cfjriftlidjen Sehens, bie freilich

jebem ein Rätfel bleibt, ber fie nicht felbft erfahren, baff

mir und in ber £ebenSgemeinfd)aft mit ©fjrifto frei oon ben

©ünbenftrafen, als mit ©ott oerföhnte unb gerechtfertigte $inber

fühlen unb in biefer $inbesftimmung bas hödjfte SebeuSgliicf

erfaffen. 2öer es Paulus nadhfpredjen fann: „$ch lebe, bocf)

nun nicht ich, fonbern ©hriftuS lebet in mir. ®emt mas id; jeßt

lebe im $leif<h, bas lebe ich in bem ©lauben beS ©ohneS ©otteS,

ber mich geliebet hat unb fid) felbft für mich bargegeben," ber

hat bie ©rlöfung ooll unb ganj gefoftet. ®er i ft felig hier

auf ©rben! ®en fann nichts fdjeiben oon ber Siebe unb ©e=

meinfehaft ©otteS. ®aS ift bie Rfpftif ber ©rlöfung, bas ©e=

heimnis aller ©otteSfinber. 2BaS fein Vubbhift unb SJfoslim in

fid) tragen fann, ben ^rieben ber ©otteSgemeinfd^aft ,
bas ift

allein bem Anhänger ^efu befdiieben. 9Jfag ber Vubbljift fein

©liicf in bem oölügen 2lbgeftorbenfein
,

ber SJfoslim feine

retigiöfe Vefriebigung in feinen ©eremonien unb <ganblungen

finben, was ift bas gegen bie ©eligfeit eines ©griffen, ber fich

felbft in $efu ©hrifto miebergefunben hat unb feiner ewigen

©eligfeit als crlöftes ©otteSfinb bewußt ift? ®ort ift nur £ob

ober Scheinleben, lfrer allein wahrhaftes Seben. ®ort geljt bie

gotteben bilbliche ^erfönlichfett unter ober erftarrt,

hier wirb fie neu geboren unb für bie (Swigfeit erhalten.
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©ort wirb bet igimmel oermorfen ober nur ins ^enfeits »erlegt,

hier breitet er fic^ fdjon aus in ber sBruft bes 2Jtenfcljen. ©er

Subbijift miß nicht lieben, nicht leiben, nicht leben unb l;ält fold^eS

für ein Unglücf; ber ßljrift will lieben, leiben, leben, unb barin fieljt

er feine ©eligfeit. 2Jtit Subblja unb 93tol)ammeb fann man feine

SebenSgemeinfdjaft fdf)liefen ,
beim il)re ißerfönlichfeiten finb 51 t

menfd)licE), gu unooflfommen, unb finb bafjtn; mit GljriftuS aber,

bem ©efreugigten unb 2luferftanbenen ,
fattn man ©emeinfdjaft

fd)Iie^en
,

benn er ift ber ©ottcsfoljn unb ift als äluferftanbener

bei uns alle ©age bis an ber 2Belt @nbe. 2Ber iljit £; a t

,

hat bie (Srlöfung, roer ifjn in fiel) trägt, trägt bas einige

Seben in fic|. 2öem er bie treibenbe SebenSmadjt geworben

ift, bem ift $riebe unb ©eligfeit bas ©rbteil. ©as finb aber

alles SBunber, nic£)t perftänblicfj bem weltlichen ©inn unb nicht

beweisbar bem gottentfrembeten bergen, aber erfahrbar jebem

(S f) x i ft e n

,

ber bem ^eilanb nachfolgt. 9t ur unter bem
$teug erlebt fiel) bas Söunber ber ©rlöfung. Unb

barin liegt gugletcfj ber göttliche ^Beweis non ber ©ingigartigfeit

unb alleinigen 2öaf;r£)eit bes 6f)rifientumS. ©as $teug 3ßfu ift

bas größte SBunber ber SBelt unb barum i£)r 2lnfang, iljr 9)iittel=

punft unb if)r Gnbe. ßs muff barum einmal waljr werben, was

^auluS gefagt l;at
:

„^efus erniebrigte fidj felbft unb warb ge=

l)orfam bis gum ©obe, ja gutn ©obe am Slteug. ©arum £)at

if)n aud) ©ott erhöhet unb hat ihm einen 9tamen gegeben, ber

über alle 9t amen ift, baff in bem 9tamen $efu [üjj beugen

follen aßet beten $nie, bie im £>irmnel unb auf ©rben unb unter

ber @rbe finb, unb alle gungen befennen foßett, baff ^efuS
(EhriftnS ber £err fei gur (S£)re ©ottes bes SBaterS."



Kapitel 6.

Mt %tl}tt tmm JBitpeit«.

^on allen fRätfeln, welche feit ben Urtagen bcr ßrbe bas

Sieben ber Sterblichen umftarren, ift bas gewaltigfte bas fftätfel

bes Sobes. 2£o fomrnen wir Ijer? 2Bo gelten wir f)in? Sft’s

aus mit bem 2Jicnfcben, roetm bas fgerj aufgehört I;at 311 plagen,

unb menn’S nicf)t aus ift, wie wirb fid) bas Sieben jenfeits ber

bunflen SobeSpforte in jenem unbefannten Sianbe geftalten? Sas

roaren bie heiligen fragen, bie nach Siöfung t;eifc^ten. ^ebes

SSolf, non ber llrjeit ber @rbe bis auf bie Reiben unferer Sage,

hat baritber nad)gebad)t, unb es bjat bisher fein 93oIf gefunben

werben fönnen, welches an biefer $rage ol;ne jebe 2lntwort noriiber=

gegangen wäre. Unb bie Antwort, bie bie füienfdien fid) gaben,

ift bem Söefen nach bei allen biefelbe gemefen: es giebt ein

Sieben na cf) bem Sobe. 3U biefer religiöfett Überzeugung t>er=

anlafjte fie ein 33ltcf in bie 9fatur mit ihrem SSergefjen unb

SBerben, nor allem il)r fütlidieS Urteil, welkes ben ©ebanfen

einer jenfeitigcn Vergeltung nicht aufgeben fonnte, unb fchliefjlidj

bie Stimme beS fperjens. Seit ben Sagen, ba bie -IftenfchheitS=

familie fid) getrennt hatte unb nach aßen Seiten auSeinanber=

gegangen war, haben alle Völfcr bie 2ll)nung ihres ©ottentftammt=

unb oon ©ottgefchnffcmSeinS in ihre neue igeimat mitgenommen.

2lud) in bcr Vruft ber entarteften Reiben lebte biefer ©ottesfunfe,

bafj eine I)ö£;ere 3)iad)t ihnen Seele unb Sieben gegeben, unb bar=

um fonnte ihnen bie 2lf)nung ihrer Unfterblid)feit niemals oer=

loren gehen. 6s ift eine bem mobernen Unglauben gegenüber nicht

oft genug ju betonenbe gefd)id)tlid)e Shatfac£)e, bah alle fßölfer bes

2lltertumS non ben 2j[gx;ptern, Vabploniern unb Ubiern an bis

auf bie §eiben 2lfrifas unb SluftralienS in unferer 3 e^ an ein

jenfeits geglaubt haben unb nod) glauben, mögen fie es fid) aud)

nod) fo fittblid) Dorftellen. Ser ©laube an ein ^enfeits ift ebenfo
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allgemein roie ber ©laube an eine göttliche 9Racf)t. @S offenbart

fid) £)ier mit leudjtenber ©eroijsheit bie Sfjatfadje, baff ©ott felbft

biefe Hoffnung in bas 2Kenfcf)ent)er§ hineingelegt Ijat, raeldje fort:

an einen ©runbbeftanbteil feines retigiöfen 23efif$e<o auSmadjt.

2BaS bas religiöfe ©efiiljl afmte, bas muffte ber benfenbe

SSerftanb notmenbig auSfpinnen unb auSmalen. @S bübeten fitf)

bie Senfeitäüorftettu ttgen, unb jroar nad) einem hoppelten

©efefj. Sie SluSmalung bes genfeits rietet ficf) junädjft nad)

ber Strt ber ©otteserfenntnis. ge finblid^er bie Sßorftellung non

ben ©öttern ift, um fo finblidjer, finnlicfjer ift auch bie ißorftedung

nom genfeitS. 2Bie ein £inb fid) aus feinen irbifdjen SBüttfdjen

unb Neigungen bas ^ßarabieä jaubert, fo fdjufen fid) auch bie auf

ber MnbheüSfiufe ber Religion ftefjenben SSölfer ein i|3arabieS

notier irbifdien Söontien unb greuben. hierher gehören bie

9)tof)ammebaner. ge reiner aber unb tiefer bie ©otteserfenntnis

eines SSoIfeS ift, je flarer bas religiöfe 9iad)benfen, um fo geiftiger

ift auch bas jenfeitige Seben gebadjt. Stber auch fjier bleibt bie

SSorftellung non grrtümern befangen, bis ©ottes Offenbarung

felbft bas Sunfel liebtet unb bas Sluge einen 23 tief in bie ienfeitige

2Belt tfjun läfst.

Sie genfehsnor ft eil ungen bes 33ubbl)iSmuS finb

entfpredjenb feiner nüchternen, atfjeiftifcbjen Sogmatif oöHig frei non

irbifdpfinntidjen i^ljantafien, unb mollen fo roenig eine gortfetjung

beS irbifdien SafeinS beanfprudjen, baff fie baSfelbe nielmeljr in bem

nödigen SRichtS fid) nerlieren laffen. Ser SubbljiSmuS ift bie einzige

Religion, bie eine, menn aud) geitlicf) unmefbare, fo boeb begrenzte
(Smigfeit feftfjält. 23eeinflufjt finb biefe ißorftetlungen non einer ber

furdjtbarften Sfjeorien, bie es giebt, non ber ©eelentuanb erring.

Siefe £et;re fjat ber SubbljiSmuS bireft bem älteren 23ral)=

manismus entlehnt. Serfelbe beruhte auf bem pantljeiftifc^en

©runbfah baff ficf» if)re oberfte ©ottheit 23ral)ma gut Söelt ent=

faltet |abe. SBie bie gäben aus ber ©pinne, bie Sßlume aus

bem Meinte, fo mar bie 2ßelt aus 23raf)ma Ijernorgegangen. Sie

SÖelt ift baS entfaltete 23ral)ma. 2tber — unb bas ift b)ier bas

bebeutfame — je rneiter fie fid) non 23ral)ma entfernt, befto

fd)Iedjter roirb fie. @S muf barum bes SRenfdjen 3ret fein, ju

biefer ©ottheit, aus ber er einft entfprungen, roieber jurüd^ufeliren

unb fid) in il;r aufjulöfen. 353er ift aber bei feinem Sobe fo

uoßfommen, baff er gleid) in biefen göttlichen Urquell juriieffehren
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formte ? Sarutn — fo erbaute es fid) bie braf)mantfdje ißriefter;

toeisfjeit — muff bie SJtettfdhenfeele fo oft auf bie Erbe jurücf,

bis fie oon allen irbifcbcn f^effeln frei unb ber ©ottheit äfmlic^

geworben ift. 2Ser ben Sob erlebt, bes (Seele fd)leid)t nach

längerer ober fürjerer 3eit toieber in einen anbern eben ent=

ftcl^enben Körper §nrücf. Sie l;at aber nicht bie Freiheit, jeben

beliebigen Körper als 95>ol;nort zu wählen, fonbern l)ier greift

baS unerbittliche £arma, bie blinbe ©eredjtigfeit, mit beftintmenber

©ewalt ein. Siegt ein gutes Seben hinter ber Seele, bann barf

fie unter freunblicheit 3?erl)ältniffen unb unter giinftiger (Sf)arafter=

anlage ins irbifche Seben juritcEtreten
;

Ijat fie aber gefünbigt, bann

feljrt fie in roibertn artigen Safeinsoerhältniffen, ja oft in 5Sier=

förpern toieber unb muff zeitlebens an ihren gehlern leiben.

Siefe SBorfteHungen fjat 33ubbha in feine Religion hinüber;

genommen, Es ift iljm ©ewiffhcit, baff bie Seelen auf bie Erbe

unter mancherlei ©eftalt jurücfmüffen. Sie Urfache biefer Sebetts=

quäl ift baS 9tid)twiffen feiner oier heiligen 2Bat)rt) eiten. Sas

Mdftwiffen hat baS Safein oeranlafft unb bamit zugleich bie

SBiebergeburten. Erft burd) if)n, ber bie Erlöfung erfanb, ift bie

Befreiung oon biefer $ette möglich geworben. „Ser SafeinS=

trieb ift abgcfdjnitten, ber Safeinsquell oerfiegt, nicht giebt es ferner

ein neues Sein."

Seftimmenb für baS Sdücffal ber Seelen ift, roie mir früher

ausgeführt, baS Carina, bie Summe oon Sdfulb unb SSerbienft,

ber bubbhiftifche ©ott. 2ßaS mir hier finb, bas ift baS SSerbtenft

unb zugleich bie Sdmlb eines SSefettS, bas in jahUofen ^Säuberungen

bie Erbe betreten unb bann toieber oerlaffett hat. 2öaS bei ber

Scelentoanberung bleibt, ift, wie toir fahett, nicht bie Seele felbft,

beim fie ift nur eine Scfjeineriftenz, fonbern ber SebenSwille unb

ber ftttlidje ©ehalt bes oerfloffeneit Sehens. Sie Erinnerung
an bie frühere Eriftenj ift erlofdjeu, beim Selbftberoufftfein

unb Settfen zergehen im Sobe. 28ie toir oon tmferer Empfänge

nis bis zur ©eburt feine Erinnerung haben unb bod) ein inbioibu;

eües Seben führten, fo ift es auch zmifdfett ben einzelnen Sebens=

laufen. Ser 33ubbhiSmuS lehrt alfo feine eigentliche Seelen;

roattberung, fonbern nur Seele tttoanblutig, weil bie Seele

jebeSmal neugeboren wirb. 2Bie bie Dfaupe aus ber ißuppe, aus

ber ißuppe ber Schmetterling, alfo ein anberes ©efchöpf mit anbern

Srgattett fid) entfaltet, um baS Seben beffen, aus betn es h^oar;
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gegangen, weiter $u fpinnen, jo geht aus bem jxttlidfen @el)alt

eines bal;ingefd)iebenen SöefenS ein neues ijernor unter einer

anbern gönn. 6$ ift biefelbe inbioibuette äöefenl)eit, nur mit

einem anbern gch;23eroußtfein unb in einem folgen 3uftanbe, ben

baS Starma ifjtn als fein oerbienteS Erbteil jugetneffen hat. gebeS

irbifcße ©lücf ober irbifche Seib f;at feine Urfacfje in einem

früheren Seben. (Einigen 2öalb=Gremiten fuchte söubb^a ju be--

roeifen, baß bei ihren Enthauptungen, bie fte jebenfattä in ber

langen 9teif;e ber Söiebergeburtcn erlebt, mehr 23lut oergoffen fei,

als SBaffer in ben oier Leeren fei. Sie feien nämlich nicht nur

als fDiörber, Stäuber unb Ehebrecher toiebergeboren toorben, fonbern

auch als Süffel, Schafe, Söcfe, giegen, Stehe, ^irfdje, Scßroeine,

«Jgüljner, tauben, ©änfe (Sinti). 171). Gin anber 2)tal meinte

er, baß janffüchtige, geijige Söeiber notroenbig als höBlic^e unb

arme roiebergeboren mürben, jornige unb milbtl)ätige bagegen als

häßliche unb reiche, freunbliche, aber nicht milbtl)ätige als fdjönc

unb arme, oollfommene aber als reiche unb fdjöne (Slntßol. 147).

Sluch feien infolge ber Söiebergeburten non ben SJtenfcßen mel)r

ütljränen oergoffen, als SBaffer in ben oier Slteeren fei.

2)ie SBirfung biefer Sehre auf bie SJtenfcßen mirb, troßbem

bie Seelenroanberung als Seib empfunbett mirb, hoch oon ben

Subb£)iften gepriefen. Sie rühmen ihre Älarßeit unb Gin =

fad) heit. 3)aS SJtißoerhältnis oon Sugenb unb Belohnung,

oon Schulb unb Strafe, bas fcßon fo manchem ÜJtenfchen greifet

oerurfacßt hat, mirb bem gläubigen Subbhiften auf bie einfadffte

Slrt erflärbar. 2Benn attbere 9teligionS=2lngehörige ihr Seiben ben

Saunen ihrer ©ötter ober bem unerforfchlicßen Statfcßluß bes

^öcßften jufchreiben, fo raeiß ber Subbhift, baß er nur büßt,

roas er einft oerfcßulbet, unb nur erntet, roas er felbft gefäet hat.

SÖenn ein ©uter leiben muß, fo büßt er bie nodh ungetilgte

Scßulb, roelche er in früheren Sebensläufett auf ftd) geloben hat.

Gs ift bie golge feines ungünstigen St'arma, bas gerabe jeßt gut

Steife fommt. Sfienn aber ber Sööfe in hohem Slnfeßen fteßt, fo

ift bas bie golge feines Serbienftes in früheren ©eburten, fein

günftiges Äarma. 23enn er aber bie grucßt feines SSerbienfteS

genoffen hat, fo roirb er fchon in ber folgenben SBiebergeburt bie

bittern grücfjte feiner neuen Übelthaten foften. „Sie böfe xhat

ift nicht raie frifcße SJtilcb, bie fcßneH gerinnt, fonbern roie ein

fcßwelenbeS geuer unter ber Slfche. Ungefel)ett glimmt es fort, unb
gälte, söu&D&a je. II. 9
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bricht bann plößlid) auö, um baö triigecifdje ©ebäube beö ©lücfö,

in bem ber Übeltljäter fid) fxcfjer wähnt, ju jerftören." 2lud>

mache, jagen bie a3ubbf)iften, biefe &el)rc ben fDtenfchen furcfjtlo^

not bem £obe. ®er £ob Ijat nur bie 33cbcutung beö 9lad)U

quartierö, wo ber miibe üEßanberer fid) fdflafen legt in bem fronen

©ebanfen, am fommenben borgen mit frifchen Kräften feine

äßanberung non neuem anjutreten. 2lud) l)at er bie ©emißheit,

baß er bod) einmal baö 3*^ ber SSoHenbung erreichen roirb.

äßarten feiner bod) jaljllofe Seben, worin er ftreben unb ringen

fann. 2Benn aud) afubblja gejagt l)at: „9hdjt giebt eö ein ©nbe

beö SeibenS für bie nom dlicßtmiffen umhüllten 3Befen, bie butd)

ben£2)urft nach iDafein immer roieber unb roieber 311 erneuter ©eburt

geführt werben unb ben enblofcn Kreislauf ber aöiebergeburten

burcheilcn" (2lntl;ol. 195), fo wiffen bie a3ubbl;ifteu bod), baff

einmal bie wolle ©rfenntnis in ihnen aufgetjen unb einmal ber

aßille jum Sieben fo abgestumpft unb baö Karma fo ausgeglichen

fein wirb, baß fie nicht mehr jur ©rbe jurücfmüffen, foitbern baö

erlangen, waö aiubblja baö fHirnana genannt hat.

Unö aber bünfen bie aßirfungen ber Seelcnwanberuugö=£el)re

auf bie dRenjcheu gan 3 anbere, unb wir wollen biefe Stelle nicht

ooriibergehen laffcn, ol)nc barauf hinjuweifen. @ö giebt nach cßrift=

lieber Überjeugung nichts §urd)tbareres, bie mcufchliche Seele unb

bie (S'tljif 3ermalmenbereö, alö biefe cntfeßliche 2:h e0 l'te- ®icfe

£ehre ift sunädjft im l)öd)ften ©rabe unbefriebigeub. aßann

ift man betm am 3telc? aßann ift man gewiß, ob man nicht

mel)r auf bie @rbe
3
urücfmuß? Kann fid) ber fromme nicht

tauften? Unb wenn er jurüdmuß, fo fann er nie wiffen, ob er

nicht in biefem neuen 2)afein bie gange grudü ber früheren

mül)CDolleu ßebeit oernidjtet unb immer wieber ooit oortte anfangen

muß. Xiefe Unfidherl)eit, biefeö fruchtlofe Kreisläufen, biefe lange

Sifi)pt)uö=2lrbcit raubt bem iQe^en ben fyrieben.

Sobann ift bie aßirfuitg eine burchauö unfittlid)e. 2)as

iCerfchwinben beö iöemußtfeinS jeben fittlichen gortfebritt auf

unb macht ben 3lüed ber Belohnung unb aieftrafung 311 uießte,

ba mau nicht mehr weiß, burd) welche SSorgüge ober $el)ler man

feinen neuen 3uftaub oerbient l)at - 3Jtan fann fid) alfo troß

reuiger dtücferinnerung an feine begangenen §el)ler nicht beffern,

ba man fid) ü)ter nicht mehr entfinnt, unb barum muß man jcbes=

mal oon oorne anfangen unb baö fütlidje Streben fd)ließüd) gatt3
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verlieren. Sßäre bas 3^ roenigftenS verlodenb, bann mürbe fid)

öaS fittlidjc Streben immer roieber non neuem baran entjünben.

älber baS 3iel, baS 3cirvana, fann biefen 9ieig nicht ausüben.

®ie fittliche Selbft=6r$iehung ift hierbei ganj unmöglich Selbft

menn eine Seele als Strafe in einen Sierleib roanbern miifite, fo

märe baS nicht erjiehlicb, ba bas SÜer als foldjeS ganj befriebigt lebt

unb gar nxdfi jur ©rfenntnis feiner Sdjulb lommt, and) menn

nachher feine Seele mieber in einen -äftenfchenleib jurüdgeroanbert

ift. ferner mad)t biefe Sehre bie einen Ijodnniitig unb felbft=

gerecht, ba fie ol;ne ©ott, ofjne ©nabe unb ohne ©ebet bas

SelbfterlöfungSmer! allein vollbringen unb feinen dichter 51t fürchten

haben, bie anbern ftumpf unb gleichgültig, ba ihre Sefferring für

btefeS Seben feine Slnberung ihres jetzigen 3ufianbeS unb iljrer

Sage jur golge hat, fonbcrn erft im nächften grücbte trägt. 3Jlan

fann auf beit ©ebanfcn beS Selbftmorbes verfallen als ber cin=

jigeit tDcöglichfeit, fdjnetl aus roibcrroärtigen 23erl)ältniffen ju ent=

fliehen, in ber Hoffnung, anberen entgegcnjugeljen, bie ihren

Sdjreden oerloren haben fihon beSl)alb, meil fie neu unb un=

befannt finb.

Unb menn bies alles fdjon ferner genug ins ©eroidjt fällt,

fo finb es fchliefitid) nod) praftifche ©rünbe, bie aufjerbetn bie

Unmöglichfeit ber Seelenmanberung flarlegen. SLöie roill man

folgenbe fragen beantroorten: äBatttt oerbinbet fid) eine Seele mit

einem feiinenbett Seben? SBoljer muffte fie, bah fie ©elegenheit

jur ißerleiblidjuitg hat? SBetttt mehrere Seelen auf biefelbe ©e=

legenheit märten, roeldje erhält benSSorjug? 2ßcr leitet überhaupt

beit fßrojejj? S>aS Tantra? ©S ift ja unperfönlid) unb unberoufit!

Unb fobaitn, mo fommen bei ber suneljinenben Seoölferung ber

©rbe bie neuen Seelen her, mo hielten fie fiel) bis je£t auf unb

marum laffen fie fidf in ben Kreislauf beS SßerbenS httteinjiehen,

ba fie bod) an anberen gemerft haben, baß Seben ein Seiben fei?

2Sor allem aber erroedt bie £f)atfad)e ber 2lhnlid)feit gmifdjetr

^inbern unb ©Itern 23ebenfen, ba eine fold)e bei ber Selbftänbig=

feit ber in bent flehten Körper jur ©rfcbehtntig fommenbett

fremben Seele gar nicht ftattfinben biirfte. Der SubbljiSmuS

erflärt bieS aus bem @efef> ber 2Sahlvermanbtfd)aft. 3ßeil unfcr

inneres SBefen, unfer inbivibueUer ©harafter bem unfercr (Sltent

fchon oorljer ähnlich, besljalb finb mir ihre ftinber gemorben.

SBeil mir itn Stugenblid unferer SBieberverförperung ju feinem

9*
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anbern lebenben Söefen fo groffe Sßahluerroanbtfchaft Ratten, als

31t unfern ©ttern, barum haben mir gerabe bei ihnen uns oer=

fördert. (Stls ob fid) jeber feine ©ttern fo ohne roeiteres auS;

mähten fötmte!) ©teiche Urfadjen aber erzeugen gleite Sßitfungen;

bie innere Übereinftimmuug im Sßefen ber ©Item unb JUnber

prägt fid) bann and) notroenbig in ihrem Stuffern unb ihren

Steigungen aus. ©ine SSererbung non Slnlagen aber finbet nicht

ftatt. Sie 33erfd)iebenheit jroifdjen ©ttern unb ^inbern erflärt

ber S3ubbf)iSmuS einfach aus ber Shatfache, baff bie Jtinber felb=

ftänbige gnbioibuen finb unb itjr eigenes Äanna haben. Sarum
ntüffeti fie ben ©ttern teilmcifc unähnlich fein. Sies teuere ift oer=

ftänblidj, aber bas erftere feineSroegS. 3a, fclbft luenn man einen

perfönlidjen ©ott annähme, ber ©leidjeS ju ©leidem, SSerroanbteS ju

SSerroanbtem führte, fo märe baS bod) eine unoerftänblidje Spielerei,

unb oor altem ein Schlag gegen bas natürliche ©efüljt, welches in

ben £inbern nicht frcmbe, gugeroanberte Sßefen fiefjt, fonbcrn ein

Stücf Seele uoti ber eigenen Seele. SeS tQerjenS unb beS

Sflutes Stimme rebet f)ier ftärfer als alle Sheorten. Sie Seelen;

roanberung, ber einft and) Seffing bas SBort gerebet hat unb ber

jefü eine $ütle 001 t beutfdjen unb engtifdien ©cleljrten anhangen,

ift ein Sraum, eine ^tlnfion, unb jtoar eine fcljr gefährliche unb

fd)äblid)e. —
Stad) biefer fleinen Slbfchmeifung menben mir uns roieber ju

ber bubbljiftifchcn ^enfettSoorfteHung surüd. SMljtenb bie S8raE)=

manen als bas letzte 3iel aller Seelenmatiberungen bie Sluftöfung

in baS unperfönliche Sfraljma Ijinftellten, prebigte Stubblja als bie

hödjfte Seligfeit bas St ir na na.

SBir flehen oor einem ber intereffanteften bubbhiftifchen S3e=

griffe, morin bie hefonbere ©igenart beS Spftems an ben Sag

tritt. 2BaS ift Stiroaua? ©eiehrte haben fidf barüher geftritten,

unb felbft SfiibbljaS Slntjänger finb fid) barüber niemals gan3 einig

gemefeit. Stiroana helfet ,,©rlofd)en fein," „Slusgeroeht fein," unb

biefer 3 l*ftanb ift gunächft fd>on ein hier erlebbarer, ein 3uftanb

beS ©emi’tts unb beS ©elftes. SBenn Selben mit fieben ibentifd)

ift, bann ift bie ©rlöfung bie Befreiung oom Sebenstrieb, unb

Stiroana bie ©rfahrung btefeS 3uftanbeS. Stiroana ift baS

©rlofdjenfein beS SebenStoillenS, baS St uf hören bes

SradjtenS nach Safein unb ©eitufe, baS oöltige 21 b =

geftorbenfein beS 3$- „Ser Untergang ber Suft, ber Unter;
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gang bes paffes, ber Untergang ber Sßermirrung, bas, o $reunb,

mirb SRirvana genannt." 3mar lebt ber nottenbete ^eilige nod) im

Körper fort, aber er fönnte if)n mit eigener &anb ju nickte machen,

bod) märtet er bie ©tunbe beS Sobes ruljig unb gelaffen ab
;
bann

aber ift nichts tneljr übrig, maS eine neue Söiebergeburt nerantaffen

fönnte, unb ber 33oHenbete gcf)t mit ©tegeSbemufjtfein in baS

jenfeitige fRiroana ein. „SBer fief» oom ©lenb ber £uft befreit,

oom ©lenb bes SBerbenS, nom ©lenb bes Irrtums, oom ©lenb bes

•RidjtmiffenS, in bem entfielt baS Söiffen non feiner ©rlöfung, in

bem ift vernietet bie SBiebergeburt, erfüllt bie Pflicht ;
feine fRiich

fefjr giebt es ntefjr ju biefer 2Belt. 21lfo erfennt er." ©ie 2öelt

in if)m ift völlig ertötet; feine eigene $raft f)at ifjn erlöft. ®aS

©efüljl biefer ©rlöfung ift für ben meltabgeftorbenen 23ubbf)iften

ein aufjerorbentlid) befeligenbes. ©r ift fern baoon, fid) §u be=

flagen ober bie Drbnung ber 2Belt ju bejammern, iveldje il)m

biefe furchtbare $fiid)t, feine febenbige iperfönlidjfeit ju ertöten,

auferlcgte. ©r fennt es nicht anberS, unb ftatt fid) ju beflageit,

f)at er vielmehr -äRitleib für bie, betten ttoef) nicht, mie ifjnt,

baö Sicht ber 2Ba£)rf)eit aufgegangen ift unb bie fid) noch immer

mit ihren Arbeiten unb ßielen in biefe 2Belt oerftriden. ©r fühlt

in fid) felbft eine Ijofje SBefriebigung, eine oöilige ©title, eine

©rabeSrufje, unb getjt mit ©iegesfreubigfeit ber testen ©tunbe

entgegen, bie il)n non ber Dual beS SebcnS befreien mirb. „©clig

fdion hier unb felig nadj bem ftobe ift ber iReine; felig ift er

betber Drten. tjabe recht getfjan, fo benft er felig unb mirb

nod» feliger fein am Drt bes Igeits." „3hn , beffen ©innen gau§

jur fRuf) gefotnmen, mie fRoffe, bie ber Senfer gut gebänbigt, mer

Seibenfdjaft unb <£>od)mut aufgegeben, bie ©ötter felbft beneiben

fotchen 9Renfd)en." „£)cr 9Rönd), ber an leerer ©tätte roeüt,

beffen ©eete voll ^rieben ift, übermenfd)Iidje ©eligfeit geniefjt er,

bie 2öat)rf)eit fdjauetrb ganj unb gar" (©prüche bcS ®t)ammapaba).

£>at ber ^eilige aber bie 91ugen gefd)toffcn, bann fommt er

an baö h e^erfct)nte giel feines fRittgens unb ©trebens, an bas

3iet, $u bem er in ber enbtofen jReilje feiner irbifdjen 2ßieber=

gebürten in jat)ttofen fahren fid) f)i»burd)gefämpft hat. ©r tritt

in bas jenfeitige ÜRirvana ein! 2öas nerftet)t 33ubbt)a unter

biefem feligen tgimmel? bort ein perfönliches $ortleben, ober

ift bas üRirvana baS völlige üRidjtS? Saffen mir 33ubbl)a felbft

reben: ,,©S giebt, ihr jünger, eine ©tätte, mo nicht ©rbe nod)
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3ettunenbli<hfeit, nicht irgenb ein Dafein, nicht SBorfteden noch

9iihtoorftellen, nicht biefe
s
ffielt noch jene Söelt. Dort ift nicht

(Sntftehen noch Vergehen, nicht «Sterben, nicht ©eburt, nicht Urfadje

noch 2Birfutig, nicht SSeränberung noch Stillftanb. @s giebt, ihr

jünger, ein UngeboretteS, UnentftanbeneS, nicht ©eworbctres, nicht

©eftaltetes. ©äbc es bies nicht, fo würbe es auch feinen 2lus=

toeg geben aus ber SBelt bes ©eroorbenen, ©ntftanbenen, ®eftal=

teten." 2lit einer anberen Stelle
: „Für ben SSerfdjwunbenen giebt

eö feine §orm, o Upaftoa; baS, rooburh er, roie man fagt, „ba

ift," beftefjt für ihn nicht länger; mo ade DafeittSformen ab=

gefchnittcn finb, ba ift auch alles fragen unb 2lntworten abgefdwittcn"

* (S. -Ripata 23. 1075).

begehrt man aber ftatt biefer ungeroiffen unb 3weibeutigcn

FenfeitSbarftellungen eine runbe unb flare Slntroort, ob bic Seele

lebt ober erlifdjt, fo weicht 23ubblja aus. 9tie pofitio, I;öd)=

ftcns negatio barf bic Formulierung bes Fenfeits oerfuht werben.

(Sinft fragte iljn ein -JJlönh, ber ooit 23ral)ma felbft mit feinen

Fragen an 23ubbl)a gewiefen war, wo baS 9licf)tS fei, worin ftd)

alles auflöfen werbe. Subblja antwortet: „9tid)t ift jene FraÖe

auf foldje ülrt 31 t fteflen: wo tritt wohl bic reftlofe 23ernichtung

ein?, fonbern bic FraÖe ift fo 31t fteüen : 3£o ift nid)t mehr bas

(frbige, SBaffer, Feuer unb 2Binb? ©0 löft fidtj auf, was lang

unb fürs, flein unb grofj, gut unb fdhlecf)t ? 2Bo wirb fo Sub=

jeft wie Dbjeft oollfommen reftloS aufgelöft?" Statt nun hier

31 t fagen : Das SRiroana ift bies 9lid)tS, giebt er hier auf bie

fclbftgeftellte FraÖc bie Antwort: „2Bo bas Sewufüfein nicht mehr

brennt, wo es total entwurzelt ift, ba ift nicht mehr baS ©rbige,

SBaffer, Feuer, 9Binb; ba löft fidj auf, was lang unb furj, flein

unb groß, gut unb fd)led)t, ba wirb Subjeft wie Dbjeft oollfommen

reftloS aufgelöft. Durch beS SewuftfeinS Aufhebung geht bies

©anje reftloS auf" (Stnthol. 92).

JRanheS 3Ral hat er biefe Fragen nah bem Sßefen bes Riroana

fogar als ungebiihrlih surüefgewiefen. Die iQauptfadje war ja

nicht, 311 wiffen, wie baS FeufeitS fei, fonbern ba| man bort bie

(Srlöfung gewönne. 6r oerlangte oon feinen SRahfotgern auS=

britcflih beit Versieht auf bas SBiffen 00m Sehr ober fRihtfein

beS oollcnbetcn ßrlöften. F fl , CS galt als fehcrifd)c Meinung,

über Dinge etwas wiffen 31t wollen, für weihe baS Denfcn feinen
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^Begriff, bie Spraye feinen SluSbrucf hatte. 2£er bas Dlirnana

fhlehtfßu baS Nichts nannte, ber machte fief) ebenfo feinerer £eßerei

fcbulbtg, wie ber, ber an ein gortleben ber (Seele geglaubt hätte.

(Bo fixierte fid) bie offizielle $irdjenlel)re b a E) in

,

b a ff über biegrage, ob b a s g h ift, ob ber o olle n =

bete £ eilt ge nach bem £obe lebt ober nidjt lebt, ber

erhabene Nttbbha lt i cf> t ö gelehrt l; a b e. hierzu nur ein

Neifpiel

:

©inft fatn ber Nfönch DJlalunfpaputta jum -Dfeifter unb fprah

fein Nefremben bariiber aus, baff bie fprebigt SubbifaS eine

fRcifje gerabe ber widjtigften unb tiefften gragen unbeantwortet

laffe. gft bie 23elt ewig ober ift fte zeitlich begrenzt? Sebt ber

nollenbete Nubbha jenfeitS beS xobeS fort ober nic£)t ? SDaff bieS

alles unbeantwortet bleiben fotle, fcfjiett bem Nlönhe nicht recht,

barum fei er zum 3Jieif±er gefommett, um i£)n zu befragen.

„SBettn aber gemanb etwas nid)t weif) unb es nicht fennt, fo

lagt ein geraber 9Nenfcfj: baS weiß ich nicht, bas fenne ich nicht/'

<3o war non bem sDlöncbe bie grage nad) bem Niroana io bireft

wie nur möglich geftellt. Nubblja aber fagte: „9Öie habe ich hoch

früher zu bir gefagt? £abe ich gefugt: $omnt, unb fei mein

gitnger; id) will bich lehren, ob bie Söelt ewig ober nicht ewig

ift, ob bie Söelt begrenzt ober unenbltd) ift, ob bie SebenSfraft

mit bem Ztörper ibentifch ober non il)tn oerfhteben ift, ob ber

Nollenbete nach bem £obe fortlebt ober nicht fortlebt, ober ob ber

Nollenbete nach bem £obe zugleih fortlebt unb nicht fortlebt, ober

ob er weber fortlebt, noch nicht fortlebt?" — „2)aS l;aft bu niht

gefagt, £err." — „Ober Ijaft bu zu mir gefagt : id) will beitt giingcr

fein, offenbare bu mir, ob bie SBelt ewig ift ober niht ewig ift

u. f. w." 2lu<h bieS mußte ber Nfönd) nerneinen. „©in ÜJiatrn,"

fo rebete Nubblja weiter (ngl. <3 . 39), „würbe non einem oergifteten

Pfeile getroffen
;
ba riefen feine greunbe unb Nerwanbten einen fun=

bigen 2lrzt. 2öie, wenn ber Traufe nun fagte
: „gh will meine Söunbe

niht behanbeln laffen, bis id) weiß, wer ber Niann ift, non bem

id) getroffen bin, ob er ein Stbliger ober ein Nrahntatte, ob er

ein Naicpa ober ein ©ubra ift," ober wenn er fagte: „gh will

meine 2Bunbe niht behanbeln laffen, bis ih weiß, wie ber SJlann

heißt, ber mich getroffen hat, unb non was für einer gatnilie er

ift, ob er lang ober furz ober mittelgroß ift, unb wie feine 28affe

auSfieht, mit ber er mich getroffen hat." — SBaS würbe baS ©nbe
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bcr Sache fein?" — „SDet Wann würbe an feiner 2Bunbe fterben."

darauf madjt if)m 23ubbf)a flar, baß bas SBiffen ooitt 3enfeits

nidjt ben ijeiligen Söanbet förbere, fonbern baff allein bie „oier

^eiligen Wahrheiten" nötig feien junt §eüe. „deshalb, was non

mir nicht offenbart ift, bas lafe unoffenbart bleiben, unb was

offenbart ift, baS lafj offenbart fein."

Wenn mir es aber nun bocE) oerfudjen, aus bem Wefen bes

33ubbhi§muS eine runbe, flare Stntwort 3U fudfen auf bie $rage,

ift bas 9üroana ein perfönliches fetigeS Seben, ober ift es bas

oößige Sßerlöföfien ber Seele in 9iid)ts, bann fantt bas fRefultat

nid)t jroeifetyaft fein. 3Iüar mochten manche Stnljänger aus 23nb;

bf)aS Worten eine Bejahung ihrer innerften S5>ünfche nad) einem

^ortleben nach bem Xobe unb nad) einem Wiebcrfehen herauä=

hören, barum I;at auch ber fpäterc SubbhiSmuS fid) eine ungeheure

Sln^ahl oon §inuneln fonftruiert, in benen bie mannigfaltigfteu

Wünfche befriebigt werben fonnten, 1

)
— ber ©laubige fatn iu bas

iparabics 3«h raS, ber ©elefjrtc 31t beit Brahmas, bie Saien in

bie „’SPfabe" unb bann nach einigen Wicbergeburten in bas $ara=

bieS —
; toohl ha^en ß«<h mobernc ©elehrtc bas 9iiroana für

einen perfönlidteu 3u ftani? gehalten, wie Wap Wüfler, welcher

fragt
:
„Würbe nicht eine ^Religion, bie jule^t beim 9lid)tS anlangt,

aufhören, eine ^Religion ju fein? Sie wäre feine Söriicfe 00m
C'nbticbcn jum Unenbüd)en, fonbern ein trügcrifcher Steg, ber

piöfdidi abbricht unb bett Wenfdfen in ben Slbgrunb ftiirjen läfct,"

aber bennoch ift bie wahre Sluffaffitng 23ubbl)aS über bas üRiroaita

eine 0 ö 1

1

i g r a b i f a U n i h i 1 i ft i f d) e. 3« einem intereffanten ©e=

fpräch (ogl. S. 65) beutet er feine wahre 2lnfid)t an: „®a ging ber

Wanbcrmötid) U>accf)agotta hi«, wo ber Erhabene weilte. 9lls er 311

ihm gelangt war, begrüßte er fid) mit bem erhabenen unb fe^te fid)

31t feiner Seite nieber. 6r fprad) jum erhabenen alfo: „Wie

rerhcilt es fid), geehrter ©otamo: ift bas 3 $?“ ® a er alfo

rebete, febwieg bcr erhabene. „Wie bann nun, geehrter ©otamo,

ift bas 3$ nicht?" Unb abermat fdjwicg ber erhabene. ®«
erhob fid) ber Wanbermönd) oon feinem Sitje unb ging baooti.

®er ehrwiirbige 2lttanba aber fprach halb 31 t bem erhabenen:

„Warum, £err, I) at ber erhabene auf bie $rage, welche ber

') 0f)ne biefe infonfequente ümgeftaltung bc§ 3cll fc't3 hätte ber

53ubbf)ismuS niemals bie größere Hälfte StfienS erobert.
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SBanbertnönd) tl)at, nicht geantwortet?" — „SBenn ich, Slnanba, ba

ber SBanbermönd) mich fragte: „3ft baö geantwortet fjatte:

„®aS $ch i ft/' fo würbe bas bie £el)re ber ©amattaS rtnb Vraf)=

inanen, welche an bie UnnergängUchfeit glauben, befräftigt haben.

SBenn ich, Slnanba, ba ber Söanbermöndj mich fragte: ,,^ft bas

3>d) nicht?", geantwortet J)ätte
:
„$5aS ift nicht!'', fo würbe

bas bie Beßre ber ©amanaS rtnb Vraßtnanen, weld)e an bie Ver=

nid)tung glauben, befräftigt haben. SÖemt id), Slnanba, ba ber

SBanbermöncß mich fragte: „3ft baS 3$?"' geantwortet hätte:

„®as $d) ift," Ijätte mir bas woßl gebient, in ißm bie (SrfennU

nis ju wirfen: Sitte SBefenßeüen finb SticßU^d)?" — „Sas

Ijätte es nicht, £>err," — „2Benn id) aber, Slnanba, ba ber

SBanbermönd) mid) fragte: „3ft baS 2$ nidE)t ?", geantwortet hätte

:

„®as $d) ift nicht!", fo hätte baS nur gewirft, baß ber

SBanbermönd) aus Verwirrung in noch größere Ver =

wirrung geftürgt worben wäre: „SJfein $d), war es nicht

früher? aber ift es nicht mel)r!"

Vubbßa ßal wirfticb bie ©jiftenj beS !3d), ber <3eele, ge=

leugnet unb baburch auch bas gortleben nad) bem £obe. @r

hat fid) nur aus Stitcfficßt auf bie ©cßwachgläubigen,
benen er fein St r g e r n i S bereiten wollte, gefdfeut, bie

Konfegueng feiner Beßre offen unb flar auSgufprecßen.

SBer baS leugnet, wer baSfelbc nur als einen Raufen zufälliger ©r=

feßeinungen anfieht, bie fid) oerbittben unb fid) halb wieber auf=

löfen, wer ferner bie ©pifteng als ein Seiben anfießt unb als

feiner SBetSßeit leisten Schluß bie ©rtötung bcs BebenStriebeS, bie

Vernichtung feiner if>erfönlid)feit gepriefen l)at, wer an feine per=

föntieße ©ottßeit glaubt, fonbern an eine oom blinben Karma ge=

leitete SBelt, wer fcßließlich feine größere ©eligfeit fennt, als

Befreiung nom Beben, non ber ©pifteng, ntrb bas Singeßen in

bie üöüige leblofe Vuße, ber fann unter Stirnana nur bas abfolute

SiicßtS oerftanben haben, ber hat baS gortleben ber iperfönlicßfeit

in feligem Vewußtfcin für einen ^rrwaßn gehalten.

SRit großer Klarheit ftimmen biefem Urteil aud) bie Lettner

bes VubbßiSmuS gu. ®er bubbßiftifche Katechismus fagt gwar

audj (©. 135): „es liegt jenfeits aller ©rfenntnis, jenfeits aller

Vegriffe. SRati fann weber fagett, baß es ift, noch baß es nicht

ift, weil feine gormen t>eS ©eins auf bas jenfeitige Siirnana

('fßarinirnana) anwenbbar finb," unb fdjließt: „SBer es gu faffen



138

oermag, bcr faffe cs," aber et meint bod) an einer anbern

Stelle, ^aritürnana (bas jenfeitige fftiroana) fei im Sinn anberer

9ieligionSlel)reu unb beS lüiffenfdjaftlidjcit fDfaterialiSmuS allerbingS

gänjlidie fBernicbtung, oollftänbige üluflöfung ber

Snbiuibualität, benn nid)tö bliebe im jenfeitigen 9iiroana

übrig, roas irgenbraie bem menfdflidjen ^Begriffe nom ®afein cnt=

fpräcbe. Sßom Stanbpunft beffen aber, ber bie 2Iral)afd)aft er=

reidit ljat, fei bie Süelt mit allen ifjren Grfdjeinungen nielmel)r

„9iid)tS", ein Spiegelbilb, eine fdndernbe Seifenblafe, unb f|3arü

niroana fei baS ©ingefjen ins maljre Sein, fei baS ©roige, Unoer=

gänglid)c, roo feine llnterfd)ieblid)feit, fein £ampf unb fein Seiben

nteljr fei.
—

Unb Joppen, ber griinblid)e Kenner beS 35ubbl)iSmuS,

fcbreibt
:

„Seerljeit unb 9cid)tigfeit finb bem 23ubbl)iSmuS baS innere

2Befen alles SafeinS unb Sehens, unb biefe 9iid)tigfeit muff juleßt

burd) ben täufd)enben SBecbfel ber ©rfcbeinung l;inburd)fd)lagen,

unb nad)bent fie bie Ijoljle unb unroaljre ^orm ber ©piftenj ab=

geftreift, in iljrer ganjeit Siacftljcit fjcroortreten. 9)Zit anberen

2Borten: eine Sel;re, bie nom 9Zid)tS ausging, fantt and) nur im

9licbtS auslaufen. 9Ziroana ift Datier juerft unb grunbfäßUcb baS

totale fßerlöfdjen bcr Seele, bas fBerlöfcben in 9Zid)ts, bie fcbledjU

Ijinige $ernid)tung, ober nach ber eben aufgeftellten £f)eorie ber

Seelcnmanberung baS enblidje, befinitioe Grlöfdfen bcr 9feil)enfolge

ober Succcffion oon Seelen. SSentt bas Seben felbft ber Übel

größtes, fo ift fonfequcnterroeife bie fBernidpung ber ©iiter

l)öd)fteS, unb fo f)at fie ber f8 iif3 er ber Safja gefaßt — im

mefentlidien nicht anberS, nur entfdfiebener als bie brabmattifchen

2lsfeten unb sü^üofopljen. fJtiroana ift baS felige 9iid)tS
;

ber

23ubbl)iSmuS ift baS ©oangclium ber fBcrnidjtung" (I. 306).

Stuf bemfelben Stanbpunft fteljt and) ber bebeutenbfte f^orfdjer

moberner 3^* auf bem (Gebiet beS 23ubbf)iSmuS, DIbenberg.

9Benn er and) immer rnieber betont, baff ber alte 33ubbl)iSmuS

bie genaue 'geftftellung beS 9liroana nermorfen unb als $eßerei

gebranbmarft t;abe, meil bas Sßiffen l)ieroon nicht jur ©rlöfung

beitrage, unb meint, baff SBubblja baljer roeber baS eine noch baS

anbere auSgefprodjen habe, fonbcrn fid) auf ber „9J2efferfd)eibe

jioifdjen beibem" hielte, fo bat er bodf auch gefagt, roelcber ©e=

banfe allein ber ecf)t bubbf;iftifc^e gemefen fein fönne. „Säe enb=

lidje 2öelt trägt feine Spuren an fid), bie auf ihren 3ufammen=
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hang mit einer Söelt bes ©migen tjinroiefen. 3Bie märe es auh

attberS möglid)? 2Bo ber ©egenfaß beS Vergänglichen unb

©roigen jit ber £öf)e gefteigert ift, welche bas inbifdje Senfett hier

erreicht hat, läßt fich in ber Slpt feine Verbütbung prifchen beit

heiben Seiten mehr norfteilen. Igättc bas ©wige, wie and) immer

an bem, was fid) in ber SBelt beS Vergänglichen zuträgt, einen

Anteil, fo mürbe ein Schatten ber Vergänglidjfeit auf basfelbe

prüdfallen. Sas SBanbelhare, Vebütgte läßt fid) nur benfett als

bebingt burd) ein attberes SöanbelbareS, VebingteS. folgen wir

allein ber bialeftifhen ^onfeguenj, fo fann man auf bem Voben

biefer Sßeltanfdjauung nicht abfehen, wie ba, wo eine Veifje non Ve=

bingungen fid) felbft aufhebenb abgelaufen ift, etwas anbereö übrig

bleiben füll, als ein Vacuum" (293). „2Ber baS 3h leugnete,

fann ber Überzeugung, baß bas Virnana bie Vernietung fei, nid)t

ferngeftanben haben. Sod) eS ift ju nerfteljen, wenn bie Senfer,

welche biefe leßte Eonfequenz jit erfettnen unb ju tragen imftanbe

waren, barattf uerzihteteu, biefelbe junt offiziellen fDogma ber

©emeinbe zu erheben, ©s war genug unb übergenug ber §off=

nungen unb lieben 2Sünfhe, non benen, wer bem Safqafoljn

folgen wollte, fein £erz zu löfen hatte. Söarum bem Schwaben

bie fdjneibenbe Schärfe ber V>af)rheit entgegenftellcn : ®cr StegeS=

preis beS ©rlöften ift bas Üticf)tS ? SBoljl burfte man für V>af)r=

heit nicht Srug geben, aber man burfte einen wohltätigen Schleier

über bas Vilb ber 2M)rheit hüllen, bereit Vnblicf bem Unbereite=

ten Verbcrbett brol)tc" (296).

©S ift nicht z» leugnen, bas bubbhiftifdje Senfen, bas beim

Vichts begann, fdjließt mit bem nihiliftifchen Vefultat: Sie 2Belt

i ft n i dj t ,
b a S 3 d) i ft n ib t , © o 1 1 i ft n i d) t

, b a r um i ft

a u di fein 3 e n f e i t S unb feine © tu i g f e i t.

V>ir haben zum Schluß nur ttod) eine fvrage aufzuwerfett:

erreichen bie SBefen alle baS Virnana ober bauert ber Kreislauf

ber Seelentnanberungen enbloS fort? Unb wenn mirftih alle

SBefeit einmal im Vichts oerfhmunbett fein füllten, wirb bann bie

2Belt, btefes Sheiitgebilbe, nergehett unb bas Virnana bas

©in unb Vlies fein, in beffett Siefen bie Veihe bes Sihtbaren

nerfunfen finb? V>of>t hatte Vubblja j« SCnfang feiner Saufbahn

bie 3>bee, baß es beffer fei, feine Sehre nicht zu nerfitnben,

ba bie Victtfben boh niht auf biefetn fhweren Söege zum 3iel

gelangen würben, aber boh fheint er unb feine ©laubigen ber
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Hoffnung ftdj jugeneigt ju I)akn, baß bie ganje 3)tenfd)l;eit it;r

3iet bod) einmal erreichen mürbe. 21(3 iöubbßa ins fRiroana

einging, fagte ©ott 23ral)ma: „3n ben Söelten legen alle ÜEßefen

einft ab bie Seiblidbfeit, fo roie jeßt 23ubbba bcr ©iegesfürft."

llnb bod) bei§t cS roieber an einer anberen Stelle: „©3 erlangen

nur menig SEBefen burd) bie äufjerfte ©nergie ber Kontemplation

bie ©elbftoertiefung, es erlangen nur menige baS 3tel ber fRuße,

im 2>ergleid) 51t jenen jaßlreidben SBefen, bie burd) bie äußerfte

©nergie ber Kontemplation bie ©elbftoertiefung nid)t erlangen,

bas 3iel ber fRuße nidft erlangen" (Slntßol. 106). ©ine fefte Seßre

I;nt Subbßa über biefe lebten ©ebanfen ebenfalls nicßt gegeben.

„Ser ©rßabenc ßat es nicßt offenbart." 2>a3 ftanb aber feft,

baß bie 2Belt fofort roieber in -RicßtS oerfdiroinben mürbe, fobalb

ber leßte ÜRenfcß feine Suft am 2)afein aufgegeben batte. 2lbcr

biefe ©cbanfen intereffiertcn ben 9Röncß roeniger, als ber, roie er

für fidj bie ©rlöfung erlangte. 2113 ©rlöfter 50g er frößlicß aus ber

2BeIt beS SeibenS, mod)te hinter ibm fommcn, roaS ba wollte, in

bie einige fRuße: „roo es fein ©troaS giebt, roo es fein haften

giebt, bie ^nfel, bie einige : baS dliroana nenne id) fie, bas ©nbe

oon 2llter unb £ob. fBerfenften ©eiftes bie Unentroegten, bie

geroaltig ringen intmerbar, fie ergreifen baS fRiroana, bie 2ßeifen

ben ©eroinn, über ben fein anbercr ©eroinn gebt. SRiroana ift

bie ßöcßfte ©eligfeit." —
2Öenn roir aus biefen abftraften bubbßiftifcßen fßßilofopßemen

511 ben islamifdjen 3 en ieit~’ 0 or ft e Hungen übergeben,

bann mutet es uns an, als träten roir aus einer faßten, oben

©teppe in ein blumengejierteS, frudürcicßcS ©artenlaub, barin

2Renfd>en luftroanbeln unb mit frößließem 2Ingeficßt ißr ßeiteres

Sehen genießen. ©S mag faum in ben fReligionSfpftemen einen

größeren ©egenfaß geben, als bie nüchterne, nißiliftifcße 9Uroana=

23orfteUung unb bas tnoßammebanifeße ifßarabieS. ®ort bie 2lb=

ftraftion, ßier bie oollfte ^Realität, bort ber £ob, bier baS Seben.

Keine Xßatfacße roar bent 2Roßammeb neben ber ©riftenj

2ltlabS geroiffer, als bie llnfterblidifeit ber ©eele. $n ben beiben

^Religionen, aus benen er bie feinige jufammenfeßte, in bem alt=

atabifdjen fgeibentum unb im fpäteren 3ubend>riftentum roar bie

SBorfteHung bes ^ortlebens nach bem ftobe eine feft ausgeprägte.

SRoßammeb ßatte ßier nichts weiter 51t tßun, als fie in eine neue

fcßillernbe unb anjießenbe ffform ju fleibett. ©r ßat bas auch
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gethan. 21n feiner Steile feiner Offenbarungen l;at ber ißropljet

fchönere Sorte in bicf)terifchem ©chroung gerebet, als ijier; an

feiner ©teile aber fiat er aud} tnei>r gelogen. Oie Sef)re oom

^enfeits rourbe ihm gu einem Scbrecfmittel gegen feine f^einbe,

gu einem ^-angmittel für gagenbe ©emütcr, unb feine 2Ini)änger

raubte er burd) nichts meijr an fidi gu feffein unb üjre Kampfes;

freubigfeit gu entfachen, als burcb bie oerheißetten f^reuben beS

SparabiefeS.

3h«t felbft mar ber ^enfeitSgiaube ber befte Oeil feiner

^römmigfeit unb ein Oroft in ferneren 3äten - Senn er am

©rabe feines einzigen ©oijneS 3bral)im betete: „Säre ich wicht

übergeugt, baß id) bir nachfolgte, fo mürbe mein Kummer nod)

roeit größer fein; aber mir finb ©otteS unb fehren einft gu üjm

guriicf," ober roenn er fterbenb oon ben ©einen 3lbfd)ieb naijm

mit ben Sorten: „ich gehe euch nun ooran; ihr roerbet mir

folgen; ber Oob fteijt uns allen beoor, barutn oerfud)e es niemanb,

if>n oon mir abroenben gu rootlen/' unb roenn er fchliefdid) fein

Seben auöhauchte mit bem ©ef)nfud)tsruf
:
„3u bem Ijöchften ©e=

führten im iparabiefe!", fo beroeift bas, baß ihm ber ^enfeitsglaube

gum fefteften 33efiß geroorben roar. Um ihn auch feinen ©egnern

gu eigen gu machen, oon benen einige an feine 2luferftef)ung ber

Seiber glauben fonnten, h at Sohammeb fid) fogar, roaS bei bem

oöttig unth e o l o gifdh en unb unfelbftänbigen Sanne auffällt, auf bas

33eroeifen oerlegt. ßr oerglid) bie Sluferftehung ber Seiber mit

bem Siebererroadjen ber Fluren, roenn nach fengenber ©onnenglut

ein erquidenber §erbftregen fie befruchtet, ßr gog aus ber rounber=

baren ßrfdfaffung beS Senfehen aus Sehm, aus ber Belebung

burd) ©otteS ©eift unb aus ber geheimniSoollen iöilbung beS

ÄinbeS im Sutterleib ben ©chlufs ber Unoergänglidjfeit beS

Senfehen, unb fragte fo oft, ob ber ©ott, ber bie ßrbe fpalten

unb bie fbimmet einfiürgen laffen föttne, ber bie Sinbe entfenbe

unb bie Sollen treibe, ber grüchte roachfen laffe, aus grünem

§olge geuer heroorlode, ber fchliefjlich alles burd) feinen Befehl:

„es roerbe," heroorbringett föntte, nicht auch bie Ooten aus ben

©räbern gu rufen bie Sad)t höbe. Senn nicht biefe ßrroägungen

ben Ungläubigen gunt ©lauben groingen fönnten, bann müßte es

bie Oanfbarfeit gegen ©ott thun. Senn etroas in ber 9iebe

SohammebS uns ßhriften angiehen tarnt, bann ift es beffen per=

fönlidje Übergeugung oon ber gortbauer ber ©eele nach bem Oobe.
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2Benn wir nun ÜJlofeammebS genfeitSoorftellungen
im einzelnen befcfereiben, fo finbcn mit gunädfeft bie &el;rc oom

Seelen fcfelaf. 2llle Seelen müffen glcict) nad) bem Sobe mit

bem Seibe zufammen im ©rabe fcfelafcn bis jur 2lufermcdung am
jüngften ©erid)t. 9?od) bis auf ben feeutigen Sag glauben bie

ortfeobopen ÜRoSlime, bafe bie frommen oom -Uloment itjreö Sobes

an bis jur 2luferftefeung ein Sd)lummerleben führen, einen ©rabeS=

fd)Iaf fcfelafen, roäferenb bie Söfen unmittelbar nad) iferem Sterben,

fcfeon nor bem jüngften ©eridit, in einer 3 n)^fdE)cnf;öüe ber Qual

oerfallcn. Ser Sob liebt ben Serfcfer äroifcfjen ben Safeingefdjiebenen

nnb ben 3»ntc!bleibenben aber feineSroegS auf. 2llS nad) ber ficgreidjen

Sd)lad)t bei Sabr 3)fofeamtneb bie £eicfeen ber getöteten 9JMfaner

in einen Brunnen werfen liefe, richtete er an jebe rwrmurfstwlle

2Borte nnb oerficfeertc bie Seinen, bafe bie Soten feine SBorte

feörten. Söenn 2lifcfeafe, bie ©attin bes ifkopfeeten, fein ©rab

befud)te, fo liefe fie ben Scfeleicr fallen
;

als aber 2lbu Sefr

nnb Omar neben ifem beigefefet worben waren, blieb fie ftets

oerfcfelcicrt.

©inmal aber feört ber Seelenfcfelaf auf. ©ott ruft alle

iDlenfcfecn junt ©cricfet. Anfangs gab 9Jlofeammeb — unb Ejier

würbe ber ißropfeet ein Betrüger — mit grofeer Seftimmtfeeit ben

3eitpunft bes ©ericfetStagcS an, um baburefe ju fefereefen. Später

fefeeute er fiel), es $u tfeun. äßenn man aber in ifett brang, Ijjßfer unb

Sag genau anzugeben, bann antwortete er, bafe ifem ©ott biefe

Kenntnis oorentfealten feabe. Stber, fefete er l)inju, „3cfuS wufete

non ber Stunbe, bezweifelt fie bafeer niefet!" (43, 61). 9lun

aber „weife ©ott allein bie Stunbe, unb er weifet niemanben

in feine ©efeeimniffe ein" (41, 47
;

72, 26). 2lm ©nbe feines

Sehens gab er jebod) ber 3ubringlicfefeit ber ©laubigen wicber

nad), unb erflärte in ©egenwart eines Jünglings, bafe, efee ber=

felbe bas ©reifenalter erreiche, bas 3cMtcfee fein ©nbe feabeu

werbe. Socfe feat er bamals nie wieber gewagt, bie 3cü genau

anzugeben. ©r tröftete fiefe bamit, bafe auefe 9JlofeS bie Stunbe

nicht gemufet feabe (20, 15).

©rofee 3reubc madjte es ifem, ben jüngften Sag ju fdjilbern.

SBenn biefer ©eriefetstag anbriefet, oeränbent ftd) Fimmel unb

©rbe. „©ines Sages wirb ber igimtnel wie ein ölfeefen fein unb

bie Serge werben wie SBolle non oerfefeiebener garbe auSfefeen,

unb bie 3iacfebarn werben fid) niefet um einanber erlunbtgcn,
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obfcfeon bafür geforgt ruirb, bafe fie fid) einanber fefjcn. älber fo

fefer ift jeber mit fid) felbft befdjäftigt, bafs bcr Sünber frof) märe,

wenn er fid) non ben Qualen jeneö Saged burd) feine eigenen

^inber lodfaufen fönnte, unb burd) feine grau uub feinen 95rubcr,

burcf) alle feine 2lngel)örigen, wetdje ifjm ©cfeufe gewähren, unb

burd) bie ganje 2Belt, wenn er fid) nur retten fönnte. Slber bad

gef)t nicfet" (©ure 70, 8 ff.). Unter entfefelidjen 9iatur=@r=

Meinungen unb 3u famllien^ rilcf)en werben bie 99lenfd)en and allen

©nben ber ©rbe nor 2UIal;S Sferon jufammengeftellt. gebcr weiß,

worum ed fic6 feanbelt. „2Benn bie ©onnett jufantmengerollt

worben, wenn bie ©eftirne getrübt worben, wenn bie 93erge non

ber ©teile bewegt, wenn ber ©eburt nafee Kamele oernadjläffigt,

wenn bie wilben Siere oerfammelt, wenn bie 9)teere übergefdmttet,

wenn bie ©eelen gepaart, wenn lebenbig begrabene 9)iäbd)en ge=

fragt worben, wegen welcher ©djulb fie getötet, wenn bie fRollen

(mit ben ©iiuben unb SSerbienften bcr 9Jtenfc£)en) audgebreüet,

wenn bie Fimmel abgefdjält, wenn bie Rollen gezeigt uub bad

ijkrabied nafee gerüeft worben, bann weife jebe ©eele, wad
i f) r ben o r fiel)

t"
(81, 1— 14). Sann fommt ein ^erolb unb

ruft in bie ©räber, bafe bie Soten erwägen. „Sann fpaltet fid)

bie @rbe, unb fie werben fdjnetl auffpringen, benn fie fo ju ncr=

fammeln, ift ein ßeidjted für und" (50, 40). ©ngel ftellen fic£>

nor bie ©rwedten unb fangen fd)on im ©rabe mit iljnen ein

9Serl)öt an, wobei fie bie 93Öfen am ©efidfe uub -Rüden jerfcfelagcn

(47). Siefe 9luferftet)ung aud ben ©räbern ift ald eine förperlid)

reale gebad)t mit gleifd) unb 93ein. 9Rol)ammeb fjat hierauf

grofeen 9tad)brucf gelegt. „Sie Ungläubigen fagen: 2Bie füllten

wir, wenn wir £nod)en unb ©taub geworben finb, wieber ju

neuen ©efdjöpfen auferweeft werben fönnen? Antworte: ga, unb

wäret i£)r aud) ©tein ober (Sifen, ober fonft ein ©efefeaffened, bad

nad) eurer 9Reinung nod) fernerer ju beleben ift. Söenn fie fagen

:

wer wirb und benn wieber aufermeden ?, bann antworte: ber,

wefäjer eud) aud) bad erfte 99ial gefdjaffen. Unb wenn fie fopf=

fdfjüttelnb fragen: wann wirb bad gefdjefeen?, bann antworte:

meHeidjt fefjr balb. 2ln jenem Sage wirb er eud) aud ben ©räbern

feeroorrufen, unb U;r werbet, il;n lobpreifenb, gefjordjen uub glauben,

nur eine fur^e 3 cü int ©rabe cerweilt $u fjaben" (©ure 17).

gn berfetben ©ure feeifet ed: „2Bir werben fie einft am Sage ber

2luferftef)ung oerfamnteln, unb blinb, ftumm unb taub werben fie
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fein, utib bie ^QöHe jur SBofynung erij alten, unb fo oft bereit

flamme oerlöfdjen luiCt, wollen mir fie ooit neuem aitjünben.

Sies fei iljr Sofjn, weil fie mtfcre 3 eidjen leugneten unb fagten:

3Bie fotlen wir, wenn wir Änodjen unb ©taub geworben, ju

neuen ©efdjöpfen wiebet aufermedt werben fönnen? Selben fie

benit nid)t ein, bafe ©ott, ber Fimmel unb ©rbe gefdiaffen, mächtig

genug ift, iljnen wieber neue Körper, wie iljre feigen, ju

fdjaffen?" —
3n großen Raufen jieljeit bie 2lufermedten bann fjinauf aus

bem SieSfeüS ins ^ettfeitä. Stber ber 2Beg jum ißarabieS geljt

über eine tjaarfeine Srüde. Ser fromme fdjreitet leicht hinüber,

aber bie Sdjledjten gleiten aus unb ftürjen in beit iQölIettfdjlunb.

hinüber ittüffen aber aud) bie, bie ©Utes unb SöfeS getljan

Ijabeit. 31)
re Saaten werben fobantt ooit Slllalj auf einer feinen

äöage gewogen. „2Sir werben uns am Sag ber Sluferfteljung

genauer 2Bagen bebienett, unb niemanbem wirb uttredjt gefdjefjeu,

wenn er nur bas ©emidjt eines Seitfförndjens guter ÜBerfe auf:

äuweifen fjat. 2Bir fiitb hinlänglich gute Kedjner" (21, 48). Sllfo

alljuftreng ift baS ©eridjt nidjt.

SBäljrenb nun l)ier oben in ntilber Sarmljcräigfeit bie üDloSlime

oon 2Ulalj gewogen unb für bas Ifjarabies beurteilt werben, jieljen

bie in ben iQöllenpfuljl ©eftürjten flagenb in bie ewige 23er=

bammnis ein. „2Bie bas 23ielj jum 2Baffer", werben bie ^reoler

in bie flammen getrieben (19, 89). Sort wol)nt ber Satan,

ber Setrüger ber ÜKenfcfjen (25, 31). Sieben Pforten, bie, per=

fonifigiert gebadjt, Ijeifefjungrig ben Radien auffperren, nehmen bie

Serbammteu auf, unb 19 Söädjter, ©ngcl, bewadjen bie £öüe.

SBirflidje flammen in ewiger ©lut umfangen bie ©lenben unb

brennen iljnen baS ^leifd) oon ben Slttodjen. „©ine würgenbe

ßoft unb Cluat oljne Sroft" ift ifjr ewiges Seil, ©in Saum

wächft auf bem igöUengruub, oon bem fie effen müffen. ©S ift

ber Saum 3affutn. Seine bittern griidjte feljen aus wie SatanS=

föpfe, unb wenn fie ben Seib füllen, bann brennen fie wie fiebenbeS

äßaffer (56, 1 ff.; 37, 60).

•Kur in ber erften 3eit in 2)lef!a Ijat JDiofjammeb biefe färben

fo ftarf aufgetragen
;

in dJlebüta bagegen, auf ber §ö£je feiner

SJtadjt fteljenb, liefe feine igöllcmJpijantafie merflidj nadj,

unb er begnügte fid), ftereotpp geworbene ^pfjrafen am Sdjlufe

feiner Sagesbcfeljle ju wieberfjolett. Seine jünger bagegen
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erfanben immer neue Qualformen. Er winfte SBeifaCC, bearbeitete

fie aber nicht, unb beSwegen ftefjen fie in ber igabpth, unb nicht

im Jtoran.

2ßenn fchon biefer fcfewarje Seil beS ^enfeitö, bie £öfie, auf bie

äJienfdjen einen fo großen Einflyfe ausübte unb fie erfcferecfte, fo

bafe 2lbu SBefr einft §u einem Söget fagte: „©lücftidjes Sier, bu

ruljefi auf bem Saume unb fofteft non feinen grüßten, unb fjaft

feine Strafe im jenfeitigen Seben ju fürchten. SBoßte ©ott, ich

märe wie bu! SBaljrlid), ich wünfäjte, ich märe ein Saum an

ber <geerftrafee, ben ein Jtatnel auffrifet, menn ich nur nid^t als

3)tenfch erfRaffen roorben märe/' fo fjat oor aßetn bie StuSmalung

beS fßarabiefeS für bie Entwicflung beS ^Slam ben aßergröfeten

UÖert gehabt. 3Koljammebs ^antafie trieb £;ier bie üppigften

Slüten, unb was ber rooßüftige, finnlidfe Orientale Schönes unb

©enufe SerfeeifeenbeS auf Erben fannte, bas oerlegte er alles in

biefen orientalifchen Fimmel. Ser Sßunfcfe roarb ihm jum Sater

beS ©ebanfenS, unb es mag faum ettoas in ber islamifdjen Sehre

gefunben werben, woran bie weltti<jfe=ftnntiche 3lrt biefer Setigion

unb iljreS Propheten flarer erfannt Werben fönnte, als bei biefem

Sogma. üDtohammeb brauste ein folcfeeS Sodmittel, um bie 2Jfaffen

an ficf) ju feffeln, betm wer ben Staffen Sefriebigung ihrer Selbftfudjt

oerljeifet, ber hat fie. 2Bar ben Anhängern beS Propheten fotch ein

iparabieS oerheifeen, bann war es ein Sorteil, ihm anjugehören, unb

es ift rüfgrenb unb traurig jugteicfe, ju fef)en, wie bie Stostime jaucfe=

§enb in ben Earnpf ftürjten, freubig if)r Slut oergoffen, blofe um im

^ßarabies einft ihrer Saaten Sohn 51t geniefeen, Socfe h eute ift

es ben armen tiirfifcfeen Sflaoen unb Solbaten ber fjöcfefte Sroft

im Seben unb Sterben, bafe auf bie irbifcfeett Entbehrungen einft

bie Suft beS ißarabiefeS folgen werbe, unb barum hanbeln bie

heutigen islamifd&en ^3riefter nur flug, wenn fie noch immer in

faft franfhafter EinbtlbungSfraft bie Seligfeiten beS s^arabiefeS

unb bie .Qualen ber igöße fdjilbern. hierin liegt jutn gröfeten

Seit bie SBurjel ihrer Stacht unb bie Erflärung ihrer Erfolge.

Ser Stoslim lebt auf ber Erbe nur ein halbes Seben; er hofft

es erft ju geniefeen im ^enfeits. Stohamnteb fagte: „SiefeS

Seben ift nur Sanb unb Spiet. Sie näcfefte SBelt ift bas wirt-

liche Seben. 0, wenn es bie Stenfchen hoch wüfeten!" (29, 64).

Stan fann gctroft fagen, bafe es ohne btefes iparabies feinen (jSlam

gegeben hätte.

gälte, Sub&tja je. II. 10
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2öit finb an anbern Steßen 1

) fcf)on gemtgfam auf bie 21uö^

malung ber finnlichen ißarabiefeSfreubett mit ihren Quellen unb

SBaffern, Säumen unb grüßten, mit ihren rooßüftigen Jungfrauen

unb Jeftgelagen eiugegangen, baß mir l;ier nur furj barauf jurücf:

jufommen brauchen. ©s genüge jum Schluß nur eine Stelle für

uiele: „Sie ©otteSfiircbtigen roerben moljnen in ©arten unb

SBoßuft, fiel) ergö^enb an beut, roas ißr £crr ihnen giebt, unb

ihr igerr mirb fie befreien non ber ^öUettgual. ©efagt roirb ju

ihnen: ©ffet unb trinfet unb freuet eud) ob beut, roaS ifjr getljan,

unb fifeet auf in 9ieil)cn georbneten fHuljefiffen. Unb oermählen

roerben mir fie mit Jungfrauen, begabt mit großen, febroarjen

ätugen. 3)te, fo ba glauben unb bereit Dlachfommcn ihnen im

©laubett folgen, bie roolleit mir auch mit itjren 9lad)fommen im

i^arabiefe oereinigeit unb ihnen nidjt im minbeften ben Sol;tt ihrer

iganblungen oerfürjen. Unb roir geben ihnen, roie fie es nur

roünfchen, Qbft unb Jleifch im Überfluß. Sie reifen fid) bort

einanber ben Secher, in welchem roeber Seranlaffung ju eitler

sJfebe nod) jur Siinbe ift. ©in iftreis dou Jünglingen, fo fd)ön

roie perlen in ihren 2)Jufcf)eln eingefcbloffeti, roirb fie umgeben.

Unb fie roerben fid) einanber nähern unb Jragen fteden. Unb

fagen roerben fie: roir roareit früher ber Unfrigen roegen befümmert,

aber nun b at fich ©ott gttäbig gegen uns beroiefeit, unb uns be=

freit oon ber Qual beS brennenbett JeuerS" (S. 52).

Qaß natürlich je ber fromme älioslim in bas S}krabies ein=

geht, braucht nicht erft fjerüorgehoben ju roerben. Sie finb alle

baju präbeftiniert, unb aJiohatnmeb fügt noch lün3
u : „äßer immer

oon euch nur ein 2ltont oon guten Sßerfen für fid) bat /
ber foß

beffen Dfußen fehen." Ser ©laube an bie Sehre 9KohammebS

unb bie Jugchörigfcit jum Jslam oerbürgen jebem bie Sßonnen

beS Rimmels; baju fommt noch, baß DJiohammeb am Sage beS

©erießts gang befottbers für feine Anhänger bei ©ott Jürfpradje

eittlegen roirb, fo baß feiner oerloren gehen fattn. Sie is=

lantifche JenfeitSoorfteßung enbigt mit ber 2lpofataftafis aßer

dJfoSlime.

2ßie im SubbhiSmuS ber ©fei am Sehen bie 2luSgeftaltung

bes Jenfeits beeinflußte, fo im Jslam bie Suft am Sehen. Sort

hört im üftiroana bas Sehen auf, hier beginnt basfelbe erft. Sort

') 5ßergl. 93anb I, <3. 16 unb 17.



147

null man fid) non ben ©eni'tffen ber 2Belt frei madjen, l)ier glaubt

man in ber möglicf)ft innigen 33erfiridung in biefelben bie ©elig=

feit erft jn finben. ©rötere ©egenfätse, als f)icr oorliegen, finb

nid)t benfbar. 2fber beiben ift baS gemeinfam, bajj im ^enfeitö

eine SSerflärung unb Erneuerung ber ©eele nicf)t ftattfinbct.

Subbfja läjjt fie im 9lidjtS untergeben, 9)iol)ammeb im ©enuB.

33eiber ßefjren finb barum für bie ÜJlenfcfjen non ben oerberblidiftcn

folgen.

Es giebt nur eine einzige ^cnfeitäoorftellung, bie auf oöKigcr

Söaljrljeit beruht, unb meld)e ben 9Jlenfd)en nicht uerbirbt, fonbern

fittlid) erjief)t unb läutert, bas ift bie oon ^efu Eljrifto geoffen=

barte dirifilidje Sefjre. SBenn im SubbljiSmuS unb !ySlam

mcnfcblicbe Pjantafie unb ©eliifte bas ^ienfeits nad) eigenem Er=

meffen geftalteten, fo Ijat ben cfjriftlidjen 3enfeilöglauben ©ott

allein begrünbet unb ermeifen laffen, unb menn je mir Efjriften

baS 9ted)t Ijaben, ju fagen: „2ßir Ijaben bie 2öal)rl)eit," bann ift

es an biefer ©teile.

3unäd)ft ift uns bie £f)atfad)e ber llnfterblid)feit jebcr

einzelnen ©eele eine felfenfefte ©emifefjeit. 2Bir braunen baju

nicht jener aud) oon 9Jtol)ammeb l;erangejogenen Seroeife aus ber

Jiatur, aud) nicht beS fjiftorifdtcn ober beS teleologifcfjen 3lrgu=

mentes, fonbern mir roiffen auf ©tunb ber ©djrift unb ber eigenen

Erfahrung, baff unfere ©eele oon ©ott ftammt unb $u iljm

jurüdmujj. ©ie ift ein ©tücf Seben nom Seben ©ottes, ein 2luS=

fluh feines eroigen Söefens, unb barum oon 9latur unfterblid).

®ie Unfterbliddeit ift nad) chriftlichem ©lauben fein §u ber ntenfd)=

üdjen 9iatur IjinjutretcnbeS ©efdjenf, raeldjeS einft roieber oon uns

genommen merben fönnte, fonbern bie Unfterblidjfeit ift eine natiir=

licf)e, eine ju jeber 3DJenf<henfeele oon Slnfang itjres ©eins an ju=

gehörige unb iljr eigenartiges Sßefen ausmadjenbe Eigenfdjaft.

Unb jroar benfen mir uns bie Unfterblid)feit nicht reie 23ubbl)a

als bie immer fich manbelnbe SSerförperung beS SßtHenS junt

Seben, fonbern als bie jenfeitige gortepiftenj eines lebenbigcn,

felbftbetoufsten unb fid) felbft beftimmenben SBefeitS. TDtefe per=

fönlicfje Unfterbtid)feit l)at uns aud) unfer £>eilanb oerfjeiBen:

„2>n meines SSaterS £>aus finb oiele SBofjnungen. SBenn’s nicht

fo märe, fo raollte id) §u eud) fagen: id) gehe hin, eud) bie ©tätte

ju bereiten. Unb ob id) fjinginge, eud) bie ©tätte ju bereiten,

will id) bodj mieberfommen unb eud) ju mir nefjmen, auf baß ihr

10*
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feib, wo icf) bin." „^d) (ebe, unb ihr fottt auch leben." Unb

bicfen SÖorten warb babitrcb oor aller äßelt unumftöfjlidje ©emijj=

beit oerüeben, baff ©ott ^efnm non beit Soten auferwecfte. 2B i r

© b r i ft e n allein b a b e n einen aufer ft anbenen&eilanb;
unferen Religionsftifter Ijat bas ©rab nicbt galten fönnen, beim

er mar ber ©ingeborene oom SSater. Subb^a unb Riobantmeb aber

l;at ber Sob nicht freigegeben, beim fie mären irrige Rlenfchen.

Sarurn finb wir Gb^iftcn auch beS jenseitigen SebenS fo gemifj,

weil bie 2luferftebung 3efn uns bie
s
öürg|d)aft bafiir ift. Siefe

2lnfcrftebung ^efu anjweifeln ober umgeftalten wollen, fann fein

gefchicbtsfuubiger Rfann. 2Ber nicht auf bem SBoltairefd^en

©tanbpunft fteljt unb feine SBuitber glauben will, ber muh
fidj ber 9)iad)t ber Sbatfacbcn unb wiffenfcbaftlicben ©rünbe beugen,

unb bie leibliche Sluferftebung als bas wunberbarfte ©efebebnis

ber Söcltgefdiicbte aunebmen. Sen $ird>en gri'mbenben unb 2Belt

umgeftaltenbeu ©lauben ber Slpoftel erflärt feine ?8ifionö= ober

6<heintobö=§i)potbefe, oom betrug ber jünger ganj ju fchweigen,

fonbern allein bie Sbatfacbe beS leiblich auferftanbenen (Sb^iftuö.

Socb wiffen wir ©briften ganj genau, baff ber ©injelne tro£

beS nberseugtfeinö ooit ber ©ewiffbett ber SXuferftefjung $efu,

feinet eigenen $ortlebenS ohne weiteres bod) nicht froh werben

fann. Saju gehören fittlidj--religiöfe Sßorausf ebun =

gen; baju gehört oor allem bie innere ©emeinfchaft mit

bemlebenbigen © b r i ft u s unb bieSrfabrung beSfelben

an ber Belebung beS eigenen ^erjens. Söo ber iQetlanb

felbft lebenbig geworben, in weffen ^erjen er ein neues Seben an-

gefangen bat/ ba ift echter Dfterglaube, ba ift bie Überjcugung,

bie -^auluS in ben ^ubel einftimmen lieb: „Sob, wo ift beitt

Stachel, £ölle, wo ift bein (Sieg ? ©ott aber fei Sauf, ber uns

ben Sieg gegeben bat burd) unfern igernt ^efuttt ©Ijriftum."

SBeil Subbbiften unb Rloslime feinen auferftanbenen ReligionS=

ftifter haben, barum liegt ihr ^enfeitSglcrube lebiglich in ihrem

angeborenen religiöfen ©efiibl unb in ber Sehre ihrer SJfeifter

begrünbet. ©inen perfönlidjett beweis oott ber 2Baf)r£jeit ihrer

Unftcrblichfcit aber haben fie nicht. Ser UnfterblicbfeitS*

glaube jener b eiben Religionen ift aus bem ^leifdhe ge=

boren unb bängt mit irbifchen Reigungett unb 3uftänbetx jufammen.

Unfcr ©laube aber ift aus bem ©ei ft unb 2 eben ^efu
geboren unb bängt mit ber Sebnfucht ber oou ©ott geraffenen
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unb gu ifern gutücfraoUenben ©eele, alfo mit bem tiefften 2Befcn

bet fitttic£>=retißiöfen ißerfönlid)feit gufammen.

2lber nid)t nur bet bem ©lauben an bie ^£;atfac^e beS 3en=

feitö, fonbetn aucf) bei ber 2tuSmaIung beöfelben fielen mir

ßferiften auf feftem, geoffenbartem 23oben.

Unfere 3ettf ei tsoorfte Hungen flammen, roie bie ©otteö=

ibee, aus bem ^ubentunt unb feaben ifere Sßanbelungen erfahren.

3m SUten Seftament mar bie 23ef)aufung ber SXbgefcbiebenen ber

©cfeeol. @S mar ein ftiller, finfterer Drt, unb bumpf unb freub=

los mar baS ©cfeattenbafein, bas bie ©eelen erroartete. dtang,

©tanb unb 2111er roaren aufgehoben, ber tönig mar gleich bem

23ettler. ©ute unb S3öfe, SBeife unb Sporen finben fidt) im ©cfeeol

roieber. ®ort unten raeilt 2lbral)am, bortfjin rnödjte ber alte 3öfob

hinabfahren unb feinen lotgeglaubten ©ofen fucfien. £)ie SXotte total)

roirb oom ©djeol oerfcfelungen mit allem, maS fie halle, ©atnucl trifft

bort (Saut unb feine ©öfeite mieber, unb roenn ber tönig oon 23abel

mit ben ©einen fjinabföfert, bann oerfammeln fi<h bie ©efeatten unb

ftimmen ein ©pottlieb an. ©ie tönige ber Reiben ftefeen auf non

ihren ©tiifelen unb rufen
:
„®u bift gefd) lagen, gleid) mie mir, unb es

gehet bir mie uns" (3ef. 14, 4—21). Stls aber roäfetenb unb

trach ber babplonifcfeen ©efangenfdjaft bie Hoffnung auf einen gu=

fiinftigen dfteffiaS unb ein gufünftigeS SJieffiaSreicb feftere ©eftalt

angenommen hatte, ba erhellt fiel) aud) bas gefpenfterfeafte Sunfcl

beS jitbifefeen ©dfeol unb ein nerflärenber §offnungSftral)l fällt

aucf) in baS ©cfeattenlanb. tomrnt ber -JJteffiaS, bann muß er bie

oorfeer oerftorbenen ©eredden fichertich aus bem Sotenreid) auf=

ermeefen, mufe iferett ©cfeattenfeelen ben £etb miebergeben, bafe fie

hier auf ber @rbe manbeln, geniefeen unb unfterblid) leben fönnen

im neuen tönigreid). 3rbifd), mie bis bafein ber ©dieol, gcftal=

tete fid) bem befangenen 2luge ber 3uben bies gufiinftige 9)ieffias=

reich- @3 mar ein irbifdjeS harabieS. 23ää)e fprubelten barin,

9Md) unb £onig mar im Überflufe. tranffeeit mar nicht nor=

feanben, unb bie feligett 3uben fafeett fröfelid) unter ihrem feigem

baunt unb unter ihrem SBeinftocf, raäferenb bie $einbe ifenen bie

9tacfen beugen mufeten gu feartem ©flaoenbienft. — ®ieS 9JteffiaS=

reich naefefeer im iSlamifcfeen ^ßarabieö oon neuem ©eftalt

geroonnen. — 2tn ber geftigfeit biefer Hoffnung raufte fidj bie

3enfeitsoorfte(lung gu immer hellerer tlarfeeit hinauf. 2Jtan fing

an, ben ©d)eot in groet 21bteilungen git trennen, in baS ,,^ara=
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bies" ober „©chojj 2lbrabatttö", unb tu beit Drt ber Dual, auch

„Habeö" genannt (Oob. 13, 2
;

2BeisI;. 4 uub 5). Oiefe 2Sor=

fteUungen umreit fdjon auögebilbet, alö ^efttö auftrat, baju uod^

ber ©laube att baö ©erid)t. ©itte allgemeine Sluferfteljuug ging

bemfelben ooran. ©ö enbigte mit ber eroigett 93erbammttng ber

©ottlofeit in ber ©ebctttta, Hölle, unb mit beitt feligeit Sebett im

irbifd) gebauten SReffiaöreid).

2Uö uttfer ^eilaitb erfdiien, fitiipfte er an btefe gegebenen

^enfeitööorftclluitgcn an, oertiefte fie aber unb änberte fie. ©r

brachte über biefc fragen bie croig gültige Offenbarung. 3unäd)ft

fagte er uttö — unb baö ift iool;l ber größte Uttterfcbieb ber

^eitfcitöüorfteUungen beö ^Slaitt unb beö ©briftentumö — ,
bajj baö

Himmelreich nid)t erft im ^enfeitö anfittge, fottberit baff mir

f dl on l;ier bar in leben f ollen, ©r oerftanb barunter baö

©inöfeitt mit ihm, bie 3ufatnmengef)örigfeit mit iljm, mie SBeittftocf

unb Sieben. 2tuö biefer innern, auf gläubiger Eingabe unb fittlicfier

Steinbeil beru^enben SSerbittbung ermädift bie ©eltgfeü. @ö ift

3efu flaffifdjcö SBort
:
„Oaö Sieid) ©ottcö !ommt nicht mit äufeer=

lieben ©ebärben; man mirb aud) nicht fagen: Siebe 13 er °ber ba

ift eö, beim feljet, baö Sieid) ©otteö ift inmettbig itt eud)."

Unb biefeö Himmelreich, baö fo föftlid) ift, baf? matt aUeö baran

fe^ett lttuft, um eö 311 gemimten, ift fein auf einmal fertigeö,

fonbern ein in unö allmählich merbenbeö uttb machfenbeö. ©ö

fängt feuffornartig an, unb l)nt ©auertcigö=$raft. ©ö geftaltet ben

sDtenfd)cn iitnerltd) um, unb mad)t ibtt 311111 $inbe ©otteö mit

itinbeögefinnuitg. Oaö immer mehr mie 3efuö gefümt fein, baö

ift baö 3iel ber ©ntmicflung; bariit befteEjt bie ©eligl'eit. ©ö ift

eine gait3 attbere SBelt, in bie unö baö ©briftentum oerfe^t. Oer

23ubbbift miH abfterben, feine ©eele gemaltfam in il;rer ©ntroicflung

bemtnen, null gäitslid) ocrlöfd)eit. Oer SJioöliitt loill immer auf

©rben bleiben, ©r nimmt fie mit Hinüber inö ^ettfeitö. ©ein

©innen uttb Oradjten fleht nur auf bie gortfetmng uttb ©rböbung

beö irbifd)cu Sebenögenuffeö bei gleich bleibenber ©eelettoerfaffung.

Oaö ©briftentum aber führt uttö auö ber oergättglicbeti 2BeIt her=

auö, §eigt tutö an beut SSorbtlbe 3efu ein b°beö r
ncueö göttlicbeö

3 icl unb madit uttö baö ©trebeit 31t biefeitt 3iel 8U heüigfter

^iflicbt. ©ö nennt baö SBacbfeit in ber 23oßfommenhett ^tntmel=

reich unb oerbinbet hiermit bie f)ö<hfte ©eligfeit. ©rft

ftumpf unb tot fein, bann felig, fo prebigt SBubblja. ©rft tot
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unb bann im fjkrabies feltg, fo fDioljammeb. @rft lebettbige,

fittlicfie, unb in ber ©otteSgemeinfcfiaft neu geworbene ^Serfönlt<3^=

fett, unb bann fdjon fjier felig fein, fo ®f)nftu§. Ote

fittlicfie SBebeutung ber djriftU(f)ett ^enfeitäoorfteHung tritt hierbei

gewaltig an baö Sidjt. Stuf biefe etljtfdjen ©ebanfen f»at ber

£>eifanb uiel mefjr 2öert gelegt, als auf bie nun folgettben meta=

pfnjfifdjen.

2lber boef) lieben fi$ au§ ben Offenbarungen ^eftt brei 2Bafir=

feiten mit großer ßlarljeit Ijerauö.
1

)

>) ©ine genaue betaillierte 95 ef errett) ung beS jenfeitigen SebenS
Weifen wir (Xfjriften besbalb ab, weit wir über biefe Singe nid)t mehr wiffen

lönnen, als uns ©briftuS offenbart fjat. hierher gehört 3. 'ü. bie grage,

ob bie gläubige Seele fofort in bie bolle Sctigfeit unb bie ungläubige fofort

in bie ewige SBerbammniS eingebt, ober ob fid) alle Seelen erft in einem

3wifdfenort berfantmeln, wo bie einen fid) unter ^efu SBeiftanb 31t immer

göttlicherer 5SoIlfommenf)eit im 3uftanb wadjfenber Seligleit entwitfeln, unb

bie Ungläubigen an einer anbern Stelle bes SotcnreidjS 3U immer fatauifd)erer

5Berftodtl)cit, fo lange, bis bas jüngfte @crid)t bie für ben §immel ober für

bie Jööllc reif ©eworbenen trennt. lyefuS fd)eint wirltich biefen ©eöanten

eines3wifdjetwrtS als eines ©ntwidetungS3uftanbeSfür beibe fRidjtungen,

für ©laubige unb Ungläubige, unS im ©IcidfitiS bom reidjen Mann unb

armen Sa3aruS nabe 31t legen Sa aufjerbem unfer mcnfchlicheS ©eredßigfeitS'

gefütjl, welches an bas Sd)icffal ber Millionen Reiben beult unb fragt, waS

aus biefen nad) beut Sobe werben foll, eS nicht mit ber Siebe ©ottes oer=^

einigen lann, wenn biefe Millionen ber ewigen SßerbammniS anheimfallen, fo

bat bie Einnahme eines ^wif^ensuftanbeS mit ber Möglidjteit ber ©efinnungS»

unb SBillenSäuberuug für unS (Xhriftcn etwas ungemein ?lu3icbenbes. Sie

nadjapoftolifdje föirdje hat benn auch tljatfächlid) feft auf biefer Ülnfidjt be=

ftanben, jumal ^uftinuS Martgr, grenäus, Sertullian, §ieront)niuS, Sluguftin

u. a. 3n uitferer 3^1 hat biefe Slnfidjt ebenfalls Diele SSertreter.

üludi bie tfragc bleibt buntel, ob bie SSerbammniS eine ewige fein

Wirb, ober ob ©ottes ©nabe unb Siebe einmal alle Sünberdöeisen 311 fid)

Siebt unb bie JSeltentwidlung mit einer oipofataftafis enbigt Segt man ben

größeren fftadjbrucf auf bie Macht ber Sünbe unb auf bie Freiheit beS

menfdflichen SSillenS, bann muff man an ber ©wigfeit ber SSerbammniS fefU

halten; legt man aber ben größeren fRad)örud auf bie Madjt ber Siebe

©otteS, ber auf bie Sauer niemanb wiberftcl)en lann, fo wirb man ber

einftigen Sefcligung aller suftimmen müffen.

Sluch baritber lönnen wir unS lein fefteS Urteil aumaßcu, worin eigenU

lid) bie ewige Seligfcit befiehl, ob biefelbe oöllige fRufje im 3lnfd)auen ©otteS

ift, ober ob ©ntwidlung unb Arbeit mit il)r üerbunben ift. 2Sir Meufd)en

lönnen uns oorläufig bie Seligleit ohne jegliche Ülrbeit nid)t beuten. 2lbfo*

luteS Mdjtstbun crfcheint uns uidjt als ber Inbegriff beS bödjften ©litdS,

aber aud) hier gebietet uns bie Unfafjbarteit beS ©egcnftaubeS bemütigeS
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Sen 2Xbfd)Iu^ aller irbifdjen uttb jenfeittgen (Sntraicflung bilbet

bas jüngfte ©erid)t. (Es fommt plöfdid), roie ein Sieb in

ber 9iacf)t. ©eroaltige Srübfale uttb (Erfd)ütterungen, mächtige

SSeränberungen in ber 9iatur leiten es ein. (Es nergeljen Fimmel

nnb (Erbe. Sßott biefem Sage aber unb non ber ©tunbe roeifj

niemanb, auch ^eftts felbfi nnb bie (Engel itidjt, nur ber SSater

im Fimmel. Me 9Jfenf$en müffen ficf) bann nor iljm nerfammeln,

ber ba fifct auf bcm ©tuljl feiner £errlid)leit, unb er fdjeibet

barauf bie SSölfer, raie ber £irte bie ©djafe nott beit 23öden.

Sic ©runbfä£e, nad) bcncn er babci ncrfcifjrt, finb nicht bie äufser=

liehen, roie -Dtohammeb fie ben ©einen geprebigt, fonbern bie

Siebe ober $eittbfd)aft $u Scfus, bie 3uge|örigfeit ober Mneigung

ju iljm, furj, bie ©efinnung cntfchcibct.

Sie ©Reibung, bie nun nolljogett roirb jroifdien 33erbammtcn

unb ©eligen, ift eine eroigc. „Unb fie roerben in bie einige

Sßein geben, aber bie ©ereilten in bas einige Sehen."

3roar roirb bei ©dnlberuitg ber <göllc non einiger flamme,

non $infternis, non £>eulctt unb 3ä^n^aPPen gcrebet, aber bas

ift nid)t roörtlid) ju nerfteljen. ^euer unb ^infternis finb mir

©innbilber göttlichen 3omgerid)t§. Sie eroigc ipeitt befielt nicht,

roie nad) mol)ammebatiifd)er Sef)rc, in fittnlidjett Qualen, fonbern

in feelifdjen. (Entfernung non ©ott, 3Serfef)lung beS uns geftedten

3ieleö, bas ift bie oerbtente ©träfe für bie ©eelen, roeldje ©otteS

©nabe jurüdgetniefen £;aben.

Sen ©otteslinbcrn aber gehört bie einige ©eli gleit!

2lud) fie befielt nicht in irbifcben ©enüffen, fonbern in ber 23oll=

enbung ber ©ottciijnlicbfcit, in einiger Siebeögcmeinfdjaft mit allen

©eligen. Mes ^rbifclje ift abgetljan. SBäljrenb SJJoljammeb ben

©innengenufe als Jbie l)öd)fte ©eligfeit pries, l;at $efuS gefagt,

baff bie gefd)led)tlid)en Utttcrfd)iebe aufhören mürben. ,,©ie roerben

nicht freien, noch fid) freien laffen, fonbern fie finb roie bie (Engel

int Rummel."

©old) ein ^enfeits ftadjelt beS dftenfdjen fleifchliche Sufi nicht

att, fonbern es jieljt nielmehr aus 2öelt uttb ©iittbe herauö -

£d)roeigen. — ©nfjeitlidje 21orftettnngen giebt c§ f)ieriibcr in ber djrifttidjen

ftirdie nid)t. ift and) nid)t nötig, benn roa§ mir bom SenfeitS 3U roiffen

braud)en, bas tjaben mir in ber Offenbarung gefu. gehört mit pr
d)riftlid)en ®emut, h'cr nid)t mehr roiffen 31t motten, a(§ roas nnS ge*

geben ift.
—
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@S regt an jum fütlicßen $ortfcßritt, jurn $ampf gegen bie

©ünbe unb legt mit ber Verßeißung emiger ©aben aucß einige

Aufgaben uns auf, bie mir fcßon fjier ausfiißrcn müffen. Unb

babei bleibt troß pflicßtmäßigen Kampfes unb 3Ringenä bes @im

jelnen bieS E)öd£)fte ©ut bocf) ein ©nabengefcßenf, beffen mir

als ©ünber uns untnürbig füllen. 2Beit entfernt, eine ner=

biente Veloßnung für Seiftungen §u fein, ift baS ißarabieS Ieoig=

ließ ber 2Ibfd)tuß einer langen, barmßerjigen (Srjießung

©otteö. 2luS ©naben roerben mir felig, nid)t burd) eigenes

Verbienft. Unb jroar galten mir ©Triften uns nicßt alte für

ben Fimmel präbeftiniert, mic ber ©ürfe fiel) für fein fßarabies,

fonbern ©otteS ©nabe mad)t ißn non unferer 2ßillenSrid)tung

unb ©efinnung abßängig. ©aS ftimmt uns nerantroortlid) unb

bemiitig jugleicß.

Stillten mir beim Vubbßismus unb ^Slam bie $urcßtlofig=

feit nor bem ©obe rüßmeit, fo roirb barin ber ©ßrift ißnen nic^t

naeßfteßen. ^m ©egenteit, je reiner unb ßößer bie ^reuben finb,

bie ißn ermatten, um fo tiefer unb ßeißer ift bie ©eßnfucßt

banaeß, um fo frößließer erfrfjeint bas ©nbe als ©uteßgang ins

VaterßauS. Uns ermartet ©rößeres, als jene f'ennen, aber ba=

rum ift ber ©ob für ben ©griffen anef) entfcßeibungSreicßer unb

oetßängnisnoller. ©er 95ubbf>ift mag in oöHiger ©tumpfßcit

ben ©ob erleiben, beim feine ©eele erlifdjt, ber Riosltm in

ftummer ©rgebung ober in frößli<ß=finnlidjer ©rroartuitg, beim

neue greuben märten auf ißn unb entfcßäbigen ißn; ber ©ßrift

aber fatut nur in bußfertiger, bemittiger ©efinnung abfeßeiben,

benn er tritt als fünbiger Rtenfcß nor feinen ©ott unb begehrt

Vergebung unb ©otteäfinbfdjaft. ©aS ©nbe ber brei roirb oer=

feßieben fein roie ißre Religionen, unb nirgenbs mag fieß ber

9Bert ober Unroert berfelben meßr offenbaren, als gcrabe beim

©terben.

©arin ift bas ©ßriftentum bem VubbßiSmuS äljnlidj, baß eS

bie genaue ©dßüberung bes jenfeittgen ©eins abroeift unb ben

Radjbrucf auf bie fitt ließe Vorbereitung für basfelbe legt. Sarin

ift baS ©ßriftentum bem $Slam äßnticß, baß es mit großer $raft

bie Unfterblicßfeit ber ©eele unb bie einige ©eligfeit feftßält. 2lber

barin übertrifft es ßimmelßocß beibe Religionen, baß es mit feinem

Senfeits bie Rlenfcßen roeber abftumpft noeß oerroeltlicßt, fonbern

bie eroige ißcrfönlicßfeit belebt unb erließt, läutert unb nertieft, in
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bie Seligfeit ber ©otteSgemeinfdjaft fjinfüfjrt, mit ©Ijrifto nerbinbct

unb baburd) ben ÜDfenfdfen inirfüd) an bas feiner einigen Se=

ftimtnung bringt. 2)er 23ubbf)ift miH im £obe feine Seele ner=

Iteren, ber SJioölim fie in iljrer -Jtatürlidjfeit erhalten, ber ©f)rift

möchte fie fid) in nerfliirter, gottebenbilblidjer ©eftalt non ©ott

jnrüdfdjenfen laffen. ®em 33ubbf)iften ift ber £ob ein 6nbc, bem

DtoSlim eine §ortfe|ung beö irbifdfen Sehens, bem Gfjriften ein

neuer, feliger Slnfang. ®ie bubbfjiftifdfe ^enfeitsleljre fann baljer

nur ftumpf madjen unb lueltflüdftig, bie islamifdje roeltfelig,

bie «^rifttidje gottfelig. —



Kapitel 7.

Hutfits mxif (fatmtmüz.

<5ÜultuS unb ©emeinbe=23erfaffung finb bas $leib, barin fich

eine Religion nach aufjetr t)in präsentiert, finb bie ©dhale, bie ben

Üertr utnfjüllt, finb aber ebenfo toof)l toieberum $rücf)te, aus bem

innerften ©etft ber -Religion herauSgemachfen.

3umal ber Kultus ift bas charafteriftifchfte ©ebübe einer

Religion unb eine wichtige Serförperung ihres innerften äöefens.

(Sr ift ein notroenbiger Seftanbteil beS ©laubenS, ba fict) jebeö

reltgiöfe ©efüfjt auch nacE) auffetr fjin für ben (Sinjelnen wie für

eine ©emeinfdjaft betätigen roiH. fDtan roiCt mit bem ©ott oer=

lehren, ben man anbetet, unb mit bem ©riinber, bem lebenbigen

4?aupt ber ©emeinbe unb $önig ber ©einen in fortioäfjrenber,

lebenbiger ©emeinfchaft flehen. ©er Kultus nimmt barum non

fetbft bie formen an, hie ber fpecieüe ©eljalt unb bas eigem

tümliclje Sßefen einer ^Religion ju ihrer Setljätigung unb (Sr=

haltung brauchen. 9iur eine ?|3I)iIofopt)te ift ohne Kultus, nie=

mals eine Solfsreligion.

@8 ift nun aufjerorbentlidEj bejei<$nenb für ben (Sfjarafter beS

Subbhismus, baff er in feinen älteften 3 eüen feinen Kultus

tjat tjeroorbringen fönnen. 2llS 35ubbf)a bie ©einen fammelte

unb öunberttaufenbe beit engen, hornigen fßfaben beS ©otamo

folgten, ba haben fie fich nicht ju gemeinfamen Kultusfeiern oer=

einigt, höhen nicht gefangen unb nicht gebetet, fonbern jeber (Sin--

je Ine mar ju feiner ©elbfterlöfung auf fich felbft gefteHt, unb

ftitmm unb ftitt, unfeierlich unb ohne jebe religiöfe $orm oerlief

baS Süfferleben ber bitbblnftifchen Settier, ©er alte SubbljiSmuS

ift fultuslos, unb muhte es fein, benn er ift eine nif)iliftifchc

fPhftofoph^r ein rabifaler Sruch mit allem Sebenbett auf ber (Srbe,

unb roer bas ÜRiroana als letztes 3tel oerehrt, rooju foU er beten?
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3u Subbha? @t ift bodj aud) in ba3 dtiroana eingegangen unb

fann nicht hören unb Reifen, aud) rocnit er e3 möchte. 2Bir oer-

ftehen e3 barum, roenn nod) fjeute ber bubbhiftifdje £ated)i3mu3

mit Seracbtung auf bie für ilm nußlofcn ^ultusformen f)erab=

blicft unb lehrt: „2Ber bereits ben 2ßeg jnr ©rlöfung befchritten

hat, unb als $8 hilfd)u nur ttad) ber geiftigen ©ntroidlung unb

moralifchen ©elbftoerpodfommnung lebt, bebarf foldjer £ülf3mittel

nicht mehr. 2Ber bieS rociß, bem crfcbeinen ade äußeren @e=

brauche unb Dogmen nur als Brüden für bie ©ebredjlidjen, bie

nicht auf eigenen $üßen ftc£;en fönnen. Seiber bebiirfen bie meiften

9Jienfd)en folcber geiftigen unb moralifchen J£rücfen. Der geiftig

$reie aber roirft fie meg, fobalb er bie ßraft in fich fühlt, ohne

äußere ^ülfSmittel feinen 2öeg oerfolgcn ju fönnen" (ß. 143 unb

2Inm.).

Slud) bie beibcn monatlichen Serfammlungen, ju betten bie

jünger SubbhaS jufammenfommen mußten, tragen nicht bas ©e=

präge einer religiöfen geftlidifeit mit feierlichen ^ultuShanblungen,

fonbern roaren ernfte, fühle, gefdjäftSmäßigc £ontrodoerfammlungen.

Diefe im iDionat jroeimal gefeierten bubbhiftifd)en 9Jiönd)§=@onn=

tage, bie fogenannten „Safttage",
1

) mürben oon bem älteften unter

ben SJiönchen eines jeben DiftriftS jur 3eit beS Sodmottbs unb

beS DieuntonbS angefagt, unb fie maren für jeben dJiöitd), außer

für bie ^ranfen, bie fich aber ju entfdhulbigen hotten, oetbinblid).

Seim Schein einer gadel nahmen im SerfammtungSraum bie

9)iönd)e auf ben für fie bereiteten, nichtigen Sißen fßtaß, um bie

geheime Seidüformel ,
bie Siturgie ißätimoffhn („ßntlaftnng")

anjuhören. Der Slltefte fpracfj: höre mich, ihr ßhrroürbigen,

bie ©emcinbe. §eute ift Safttag, ber fünfzehnte beS £albmonatS.

2Benn bie ©emeinbe bereit ift, möge bie ©emeinbe Safttag holten

unb bie Seichtformet fich oortragen laffen. 2Bie muß bie ©e=

meinbe jupor tßun? Sprecht bie ©rftärung ber Feinheit aus,

i£;r ©hnoürbigen. 8<h will bie Seichtformel portragen." Die

©emeinbe antroortete: „2öir ade, bie mir hier finb, hören unb

bebenfen biefelbe mohl." Der Sortragcnöe fährt fort: „2Ber ein

Sergehen begangen hot, möge es befennen. 2öo fein Sergehen

l
) Sic Siegcic^ming biefer Sage al§ Jafttage beruhte auf alten @e=

brauchen be§ bebifefjen Kultus. Um ein mirftidjes Saften banbclte es fiel)

aber ^ier nicht.



ift, möge er fdjroeigen. 2luS eurem Schroeigen roerbe id) ab=

nehmen, baß if)r ©hrroiirbigen rein feib. SSie ein eingelner 3Jtenfdj,

an ben eine fjrage gerichtet ift, antworten foll, fo ift es bei einer

folgen 33erfammlung, roetut bie grage breitnal geftellt roorben ift.

©in SJtönd), ber auf breitualige fyrage ein Vergehen, baS er be=

gangen Jjat unb befien er ftdj erinnert, nicht befennt, ift einer

roiffentlichen Süge fdiulbig. SSiffentlid^e Süge aber, ifjr ©hrroiirbigen,

bringt 3eri"törung (b. t). nertjinbert bie ©rlangung ber ©rlöfung),

fo f)at ber ©rfjabene gejagt" . . . Sann begann bie 2tufjät)lung

ber gu beidjtenben Vergehen. @S roaren gunädjft jene oier großen

Sünben, bie gu meibett fdjott bei ber ütufnafjme in ben "2)iöucbs=

ftanb jeber neu eintretenbe 33mber ftd) oerpflichteu mußte. 2£er

fte beging, tonnte nicht tanger ber ©emeittbe angehören. Sie

fließen: „©in orbinierter ü)tönd) barf nicht gefc&lechtliihen 3>erfet)r

pflegen, auch nid)t mit einem Sier." „©in orbinierter SJtönd)

barf nicht nehmen, roaS if)m nicf)t gegeben ift, roaS man Siebftaf)t

nennt, aud) nicht einen ©raShalm." „Gr barf nicht roiffentlid) ein

SSefen bes Gebens berauben, auch nicht einen SBurm ober eine

Stmeife." „©r barf ftd) feiner übermenfdflichen SMlommenfieit

rühmen," b. h- er barf fich nidjt heuditerifch eines ©rabeS ber

igeiligfeit rühmen, ben er nicht befilgt. 21m Schluß ber 2tuf=

gäfjlung ber Vergehen, roeldje äluSftoßutig aus ber ©emeinfdjaft mit

fich brachten, toanbte ftd) ber 2>ortragenbe an bie 33rüber mit ber

breimal roieberhotten yüage
:
„§ier frage ich nun bie ©hnoürbigen:

Seib il;r oon biefen Vergehen rein?" Unb toenn alles fdjroeigt:

„Stein finb hieroon bie ©hrroürbigen, barutn fd^roeigen fte; alfo

nehme ich bies an." Sarauf roanbte fich bie 2lufgäl)lung ben ge=

ringeren Vergehen gu, bei roelcheit bie ©emeinbe eine geitroeife

Segrabation »erhängte ober bloß mit bem offenen ©eftänbniS be=

ftrafte, gu ben ftnnltchen Steigungen, fetbftfüdjtigen unb jähgomigen

Öanblungett; im gangen roaren es mehr als groeifjunbert giemlid)

regellos gufammengeftellte Paragraphen, rooritt auch bas 2tußer=

Iichfte unb ©eringfügigfte feine Stelle fanb (oergl. DIbenberg

396 ff.).

Sihnlich gefchäftlich unb fultuSloS roar bie jährlich einmal

roieberfehrenbe große freier paoäranä, b. h- ©inlabung. SBenn

bie brei iDtonate ber Stegengeit oergangen roaren, oereinigten ft<h

oor ber SBanberfdjaft bie 33rüber einer Siöcefe, roelc^e biefe 3^it

in getneinfamer 3urücfge
3ogenhett oerbracht hatten, in einer feier=
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liefert 3ufamtnenfunft. 2Mc, bie ällteften wie bie ^üngften, faßen

bann, bie gefalteten igänbe erhoben, am Soben unb baten ein=

aitber, bie $el;ler ju nennen, bie fie gegenseitig begangen

hatten. „3d) labe bie ©emeinbe ein: wenn il;r etwag oon mir

gefeiten £;abt ober gehört habt, ober einen Serbadjt gegen mich

habt, habt Erbarmen mit mir, i£)r ©ßrwürbigen, unb rebet. SBenn

id) eg cittfehe, miß idi eg fiifsnen."

9Kit biefen wenigen feierlichen älften ift ber enge £reig beffen,

wag bei beit Jüngern Subbßag bie ©teile regelmäßiger, getneim

fcßaftlicher üMtugljanblungen oertrat, befdsrieben. -Stan fielst, biefer

Hultug, wenn man i£jn fo nennen will, führt nur big in ben

Sorßof beg religiöfen Scbcng; er hatte eg allein bamit ju tßun,

baß unter ben 2)iönchen bie äußere itorreftljeit .gejicmenben Ser=

ßalteng unb ^anbelng bewahrt blieb. Sie gange Dbe unb freub^

lofe 2lrt beg agfetißhen Settlertumg, bag feine Seele ju gertreten

unternommen hatte, fommt hier an ben Sag. £atte femanb ooit

ihnen Sebiirfnig nach ©rbauuttg, bann mochte er fich, wie einft

Subbf)a, unter betn Saume in fich felbft oerfenfen unb fich ing

Sliroana hiwüberträumen, ober hatte er Sebürfttig nach ©emein=

famfeit, bann mochte er bie Saictt belehren unb prebigen, fo oiel

er wollte. SBeil bent Subbljigmug bag lebettbige Oberhaupt unb

oor allem ein lebenbiger ©ott fehlte, barum mangelte ihm auch

ber feftc 3ufammenf<hluß unb bie liturgifhe Sluggeftaltung ber

©ottegbienfte mit gemeinfamen ©ebeten unb erbauenben formen.

2ßic ift bieg Später fo ganj anberg geworben! 3BoHte ber

Subbhigmug Solfgreligion werben unb bleiben, bann mußte er

notmenbig ÜUtltuglsanblungcn fcEjaffetr, beim nur baburd) binbet

man bie -Staffen an bie Kirche
;

je spärlicher nun in ben 2lnfangg=

geiten ber Stultug blühte, um fo üppiger ift er fpäter, alg bie

Straffheit beg alten ©eifteg nadbließ, ing Üvraut gefeboffen. ©g

mag heute faunt eine fKeligion geben, in ber müftefter dteliquiem

bienft unb bie uidstgfagenbften ©erentonten meßr bag SBefen ber

•^römmigfeit augtnachten, alg eg in ber bubbhil'tifchea ber $all ift. ©g

war bieg eine ^fließt ber Selbiterljaltung, jumal alg bie Religion

ju ungebilbeten unb tief fteßenben Sölfern überging, auf bereit

©inbilbunggfraft unb Sinnlichfeit nur burd) ^ultugformen gewirft

werben fonnte. Ser Subbljigmug hat ba feinen fdsmucflofen

fophentnantel auggejogen unb ißn mit einem prächtigen ißriefter=

gewanbe oertaufcht. Sag ift wieber ein Seweig für bie Unnatur
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unb gehlerhaftigfeit beS alten BubbhiSmuS, für fernen menfcf)li<ä)en,

unb nicht göttlichen Urfprung.

SluS jenen zwei monatlichen Safttagen finb fpäter oier ge=

roorbeit; ben Höhepuntt beS bubbljiftifchen Kultus btlben jebocf)

bie brei großen JaljreSfefte, bie fid) jum Seil an bie natürlichen

Jahreszeiten anfdjliehen, jum Seit an bie mid)tigften Sl)atfad)en

aus beut Seben beS Stifters gefniipft finb. 2lm Schluß ber

fRegenjeit im Booember feiert man baS Sa nt penfe ft, roeil nad)

ber Regenzeit Bubblja roieber §u ben üßenfchen roanberte, ihnen

baS Sicht ber £el)re zu prebigen. Bon einem ppramibenförtnigen

©erüft herab, baS mehrere Stocfwerf hod) mit Sampen erleuchtet

ift, wirb geprebigt, unb in ißrozeffioneit roirb ber 2lufjug ber

©ötter bramatifch bargeftellt, roeldje ben Bubbfja aus bem Fimmel

roieber auf bie @rbe herabgeleitet hüben. Sas zweite Jeft ift baS

bürgerliche üßeujahrSfeft, zugleich bas SiegeSfeft beS Bub;

bljismus über ben Brahmanismus. Slls brittes Jeft roirb ber

©eburtstag BubbljaS im 3J?ai mit glänzenben ^Srojeffionen

gefeiert (ogl. SBurm, ©efch. b. inb. Dieligionen 199). Serfelbe

Bubb£)ismuS, ber fid) einft freute, irgenb einen ©ott zu oerehren,

hat ben Stifter zum ©ott gemacht. Btan fdjuf fiel) fein Bilb in

Zal)ltofen ÜJtaffen, grojje mit einem freisförmigen ober ooalen

Heiligenfchein, welche mit bem &opfe niefen, feurige 2lugen rollen

unb fprechen fönnen, ober fleine, reelle man auf ber Bruft ober

in ber Safd)e trägt. Uber feinen Juhftapfen rourbett Heiligtümer

errichtet, unb in zah^°fen Sopen ober SägobaS, in jenen fuppel=

förmigen ©ebäuben mit ben Sdjirtnbächern, beroal)rt man bie

Reliquien BubbhaS auf,
1

) eine immer neue Beranlaffung zur

Bermet)rung priefterlichen Betruges roie laienhaften 3lbergtaubenS.

2öenn. ber neuere BubbhiSmuS fo tief herabfanf, 3Jienfd)en unb

bereu ©pfremente anzubeten, in geiftlofeftem ©ebetSmechaniSmuS

auf SOiafchinen ein unb basfelbe fleine, unoerftänblidje ©ebet ab=

leiern zu laffen unb fich folc&eS zum Berbienft anjurechnen, roenn

bie einfältigften Singe als zauberfräftige
,

SBunber thuenbe Beli=

quien oerehrt roerben, bann muh man freilich geliehen, bah oon

bem alten, geifteSmäd)tigen, ernften BubbhiSmuS nichts weiter als

>) Über bie tjeitigfte ^Reliquie, ben ^tugenjafju 93ubbf)aS, fielje

93anb I, @. 137
. Über SReliquienroefen, $alai«£ama, ©ebetS*

räber, über bie ©ebet Sformel om! mani padme! hum! fiefje 33anb I,

<S. 186— 192 .



160

bie Schale übrig geblieben ift, ein 3e^en feiner Fäulnis unb

feines allmählichen Untergangs. 2lud) frembe ©ottheüen finb

fcf>on eittgejogen,
3 . 23. Qioa unb feine ©attin fparoati, reelle,

aus betn Qioaismus Ijetfontmenb, nun bie fitafenben unb täcf)en=

ben ©ottfjeiten bes VubbhiSmuS geworben finb
;

ber altinbifcfje

©cfllangenbienfi Ijat fiel) eingebürgert, unb aufferbem Ijaben bie

nörblichen unb füblkhett 23ubbl;iften wieber iljre befonberen ©ott=

feiten. Sie nörblichen oereljren als §ufünftigen 23ubbf)a ben

ff3abtnapani, bie chtnefifchen 23ubbf)iften bie fromme HönigStochter

Hwan=pin, bie fübtichen auf Zeplon ben Vietteppa, ben
3ufünf=

tigen SJieffiaö, auf melden bie frommen Ijoffen. 3hm ift feit

23ubbl;aS Viroana bie Verbreitung ber Se^re anoertraut. 3hm in

einer fünftigen ©eburt als bem noUenbeten Vubb^a
3U begegnen

unb unter feine Schüler aufgenommen 3U werben, ift bas 3td ber

Hoffnung für biejenigen, melcbe bem Viroana noch leinen regten

©efetjmaef abgewinnen fönnen. Set SltljeiSmuS ift 3um fßolptheiS;

muS geworben, bie Religion beS falten, nüchternen VerftanbeS 31 t

einer Religion ber Zeremonien unb bes Kultus.

SSanbert man heute in bubbhiftifchen Sänbern, bann mag es

manchem bünfen, als befinbe er ftdh unter fat£)olifdhem <SE)riften=

nolfe. Zr fielet feierliche fßrojeffionen mit bergen unb föft=

liehen ©ewänbern, mit Hrummftä6en, Vtitren, Zljorröcfen, 2Beif)=

rauchfäffern unb SöeiEjwaffer
;

er fieljt, wie ber bubbljiftifche ffßriefter

bie Hi nb er tauft, inbent er beim (Schein oon Her3en unb

9iaud)werf im §aufe übet bem mit Söaffer gefüllten Vecfen bie

norfchriftSmäfsigen 25?eif)gebete fpricht, bas Hinb breimal unter;

taucht, es fegnet unb ihm einen Vamen beilegt. 2Bie in ber

Zhriftenheit wirb ber lamaifdje fßriefter 3U allen ^amilienereigniffen

beigegogen
;

er hat für bie Soten bie Seelenmeffen 311 lefen,

bie bei ärmeren Seuten einige Sage, bei reicheren fieben SBochen,

bei dürften ein gatpjes 3ah r bauern unb reichlich besahlt werben.

Saburd) foll ber Sotenrichter bewogen werben, bie abgefdfiebene

Seele in bem 3rotfd)en3uftanb in eine möglidjft günftige, neue

©eburt 31t beförbern. Unb am meiften wirb ber Zhrift ftaunen,

wenn er unter ben Vubbhiften ben fatholifdjen 3t of enfran 3 mit

feinen 108 Hügeln wieberfinbet. Zs ift sweifelloS, baff bie 23ub=

bhiften, bie fcf)on oor ber djriftlühen 2lra biefe Zeremonien fannten,

biefelben nicht oon ben Zf)tiften entlehnt h^en fönnen, fonbern

um gelehrt. 2Benn man fich erinnert, baff feit bem 3. 3°hr=
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hunbert t)or (Eljrxftuä bubbhiftifdje 9Jiiffionare bie gange
,

bamalä

befannte Söelt burdfzogen, fo roirb cö nerftänblidj ,
roie fic^ ilir

Kultus auch auf anbere Stationen nerpflanzen fonnte. 2öir roiffen,

baff ber ©ebraud) be3 3tofenfranze3 im 11. Ijafjrljunbert mährenb

unb nach ben Kreuzzügen im Slbenblanb befannt mürbe, unb

e3 ift roohl möglich, baff bie Kreuzfahrer il;n non ben 3)to =

h a m m e b a n e r n
,
bie i h n ro i e b e r u tu n o n b e n £3 u b b h i ft e tt

gelernt hatten, mit in ifjre Heimat brauten. Socb roirb

freilich ber llrfprung biefeö religiöfen $nftituts l)ier^ur(^ nid^t

genügenb erflärt, ba nachmetölid) fc^on im 9. $al)rl)unbert auf

einem Konzil in @nglanb ber ©ebraud) be3 9tofenfranze3 firc^lid)

befohlen mürbe. 1

) @3 ift alfo mahrfcheintich, bah ber Stofenfranj

in einzelnen ©egenben be3 chriftlichen Dccibentä felbftänbig

unb unabhängig non 33ubbl)i3mu3 unb 33lam entftanben ift.

Unb mentt mir bie $rage aufroerfen, roie bie Subblpften zur

«Schaffung biefe3 eigenartigen religiöfen 3>nftrument3 gekommen

fein fönnen, fo giebt Koppen (II, 319. 2lnm.) barauf folgenbe

Slntmort: „®ie Heimat be3 9tofenftanze3 fcfjeint fynbien zu fein,

non mo ihn bie 9)to3lime unb burd) biefe oermutüch bie ©hriften

erhalten haben — benn man barf roohl bem menfdjltchett ©ehirn

nicht Zutrauen, bah e3 biefe3 abfonberlühe Söerfzeug bet Senotion

öfter al3 einmal erfunben habe. 2Bie roeit fid) ber ©ebraud)

beöfelben in bie früheren ^ahr^utrberte hinauf nerfolgen läht,

roeih ich nicht; ol)ne 3 ro eifet ift er jebod) erft nachbubbhiftifd)

(nad) fBubblja). ®a nun bloh bie nörblichen, nicht bie füblid)en

SBefenner be3 fBubbha fid) be3 9tofenfranze3 bebienen, ba ferner

biefer häufig mit bem pichen be3 fßabfchra gefchmücft ift unb

felbft bie Samaiften bie Kugeln be3felben gern au3 menfchlichem

©ebein nerfertigen foden, fo möchte man barau3 fdflieffen, bah er

(ünaitifchen

2

) Urfprung3 ift, unb bah nielleicht ber Kranz non

*) gm 10 - Ä'anon biefer Si)nobe Ifeibt e§: „singuli servorum Dei diem

jejunent et trigenta diebus canonicis horis expleto synaxeos et septem

beltidum (Scfjnur) Paternoster pro eo cantetur.“ ^erjog, 9teat*6nc. 9trt.

„SRofentranz".

2
) ®er &'ultu§ be3 @otte3 (liba ift ein nembrahmanifdfer, heute

in Sßorberinbien fef)r oerbreitet. (üöa ift aber fdfon ein alter ©ott, ber, au§

ber SBerbinbung einer alParifdfen unb atPbebifd)en ©ottheit ftammenb, boit

ben 93ral)manen fefjon früh in ihr ©ötterfhftem aufgenominen mürbe. 5tber

erft fpäter ift feine Slerefjrnng allgemeiner gemorbeit. Sögt. SSnrnt, ©efd). b.

inb. ^Religionen 127.

gatte, 8uDbf|a sc. II. 11
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©djäbeltt, welche Qioas unb manche gtoaitifd)en ^anatif'er tragen,

bie ältefte gorm beS StofenfranjeS fei, bie bann fpäter baburdf

oeritienfchlicht warb, baß bet ©cßäbel in ein aöegorifches &ügel=

dien oertoanbelt rourbe."

treten toir nun noch fdfließlicf) in einen mobernen bubbhiftifchen

Tempel ein unb flauen bem ©ottcsbienftc ju. ©s flehen barin

eine SReitgc SÜtäre, mit ^eiligen = Statuen, Scppicfjen, gähnen,

Slumen aller Slrt überlaben. 2luf bem Stttar ftnb auch bie

Skalen, in roelcfje bie ©Ijrenbejeugungen (grüßte, bergen) gelegt

roerben, außerbettt ein metallener Spiegel, ein rnnbev Seiler, ein

Äeld) ober eine ©ießlanne. Ser Kultus felbft befteljt in einer

Siturgie, reelle in einer bem 3Solf fremben Sprache (im ©üben

^ali, im Sorbett ©atiSfrit) oorgetragen mirb, fo baß bas Soll

nur bas Sßort 33ubbt;a oerfteßt unb barauf fein Simen ju fagen

hat. Somit bas ©attje roeniger einförmig Hingt, mirb größere

SRannigfaltigfcit in Sott unb ©ebärben Ijeruorgebra^t. Salb

ertönt eine raufdjenbe SJiufif, halb fpielt fie in gebätupftem Sott;

bie ©ebete roerben l)alb ftngenb oorgetragen, halb leife gemurmelt,

halb laut gefebrieetr. Surdj ©locfetr unb f)öt§ernc Sronttticln

toirb ber Särtrt ocrntcfjrt, burch ^rojeffionen unb Seränberungen

in ber Stellung bie ©cßauluft befriebigt. Sie Saictt müffen öfter

nieberfnieen unb fich auf bie ©rbe roerfett. Ober es toirb unter

Slnrufung beS ^eiligen, für ben ber ©ottesbienft fpeciell beftimtnt

ift, foroie beS Subblja, ber £ef)re unb ber ©ettteinbe, 2öeif)raud)

angejünbet unb Slumen geftreut mit ber 33üte, baff biefe ©pm=

bolc ber Sialjrung uttb föleibung ber feligen ©cifter jene ©ötter

erreichen tnödjten. Sei ben fiamaiften hübet bie ©infegnung beS

SBafferS eine ^auptceremotiie. ©in ißriefier fängt bas Silb Sub=

bßaS im ©piegel auf unb ein attberer gießt über biefett ©picgel

SBaffer. Siefes, burd) bie Serüljruttg mit bem Silbe SttbbljaS

geheiligte SBaffer fließt in ein Seelen, oou too es in ben Jleld)

jurüefgegoffen unb bann oott ben s}kieftern mit ber £attb ge=

fdjlürft roirb. ©S ift oiedeid)t bie ©ptnbolif beS ©ebanfenS, baß

„Subblja ben ^immelstau ber £el)re auf ben Sßeltfreis hera fr :

träufeln läßt."

Sräte Subblja felbft ju biefetn finnlofen, äußerlichen Kultus,

er mürbe feine Slnbetcr nicht als bie ©einen atterfennett fönnen.

Sie fultuSlofe ^Religion ift jur !ultuSreid)ften geroorben; toeil ber

©efjalt bie ^erjett nicht befriebigte, hat ß$ ‘3aö teligiöfe ©efüt)t
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in ber Schöpfung btefer gönnen eine ©ntfd)äbigung gefuc£)t, unb

fo hat ein grrtum bett anbern erzeugt. —
2öie ber alte SBubbhiSmuS .feinen Kultus fchaffen fonnte, fo

fonnte er auch feine organifierte
,

bas ganje SSotf umfpattnenbe

Äirc^c fdjaffen. ©ine f>ubbf)iftifcf)e fiaiengemeinbe in <ä>riftlicf)em

Sinne giebt es nicht; es giebt nur eine -äftönchSgemeinb e,

benn fie finb «dein bie Präger ber Religion unb bie alleinigen

©rben ber Seligfeit, fpier liegt bie größte ©infeitigfeit beS 23ub=

bljiSmuS, baß er bie ©rföfung abhängig macht oom 3Jiönd)tum,

unb bie Saien nicht nur oon erfterer auSfchließt, fonbern junt 'Seit

fogar oom 9Jtönd)tum fetbft. 2öof)l hatte SBubbfja gejagt: ,,©e=

öffnet fei allen bas Sh or ber ©roigfeit. 2Ber Dfjren hat, höre

bas SÖort unb glaube/' aber hoch mürben gerabe bie oon ber

fDtöndjSgemeinbe auSgefcßloffen, roelcbe ben Segen einer ^Religion

am bringenbften beburft hätten, nämtid) bie mit förperlidjen ©e=

brecben unb Stranfljeiten behafteten (mit ttluSfaß, Jtropf, Sdjminb=

jucht, faHenber Sucht), ferner bie Solbaten, leibeigenen, 93er=

fchulbeten, unb bie Söhne, beren ©Item bie guftimmung jum

©intritt nicht geben raottten, unb fcßließlich alle ^inber unter 15

^afjren. ©rft mit 20 gafjren mürbe man in ben 9Jiönd)Sftanb

fetbft aufgenommen.

2tber hoch fonnte ber Drben ber Bettler ofjne einen milb=

tätigen unb bejaljlenben Saienftanb nicht befteljen, unb fo trieb

bie Klugheit ber SebenSerljaltung bie 9Jiöncf)e baju, in ben

Saien einen loderen Slnfjang ihres 23unbeS anjuerfennen. 9Jian

nannte bie roettlichen 2lnl)änger Upäfafas (93erefjrer), aber be-

stimmte Saßttngen gab es für fie nicht, unb einen organifdjen

Seil ber bubbhiftifdjen ©enteinfchaft bilbeten fie auch nicht- Ser

©intritt in bicfen $reis ber „Verehrer" mar an feine ©efinnungS=

änberung, an feine Qualififation gebunben; fie mußten nur in

©egenmart eines 9)iönd)eS bie alte bubbhiftifdje ©laubensformel

nad)fpred)en, „ihre 3uflud)t §u Subbßa, jur Sefjre unb jur @e=

meinbe nehmen ju motten." £ein ©eliibbe mürbe oon ihnen oer=

langt, unb niemanb machte über fie ober oerforgte fie regelmäßig

mit geiftticher Spetfe. ©S gab nicht einmal eine fdjarf gezogene

©renje jroifchen ben Saien, roelche ber bubbl)iftifd)en ©emeinbe

ganj fern ober gar feinblich gegeniiberftanben unb benen, melche

fid) bie „Verehrer" nannten. Sas einige Vorrecht, meines biefe

Upäfafas hatten, mar bas, bie manbernben Bettler mit ©aben

11 *
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unterftüßen unb ihnen Raufer, Kleiber unb Strsneten fdbenfett 31t

bürfett. 2Bemt ber 3Wönd^ mit feinem ülltnofentopf braunen

fcßroeigenb, bas igaupt gefenft, 00 t ber S^ür ftanb, bann mar

für ben Saien ©elegenheit, fich burch reichliches ©eben hohes Ver=

bienft 311 erwerben. Ser üDfönch mar bem Saien für bie erhaltene

©abe feinen Sattf fcßulbtg, fonbern festerer bem (Empfänger, meil

biefer ihm ©elegenheit bot, fich 3Serbienft 31t ermerben (^atecf).

170. 2lnttt.). 2ludf affen bie Vföndfe gern bei mofjlfjabenben Saien

311 Sifch, roie es auch Vubbha felbft get^an; am liebften nahmen

fie Raufer als ©efdjenfe an, unb bie 2)fönd)e priefen biefe 2lrt

^reigebigfcit befottberS fjocf). „Käufer ber ©emeinbe
3
U geben,

eine Stätte ber ßuflucbt unb ber ^reube, baß man bafelbft ber

Verfenfung unb ^eiligem Stauen nacf)tracf)te
, ift als fjerrlicbfte

©abe oon Vubbßa gepriefen. Sarutn möge ein roeifer üWann,

ber fein eignes 33efteS oerfteßt, liebliche Käufer erbauen unb

Äenner ber Sehre in ihnen aufnehmen. Setten möge er Speife

unb Srattf, $leibuttg unb Sagerftätte fpenben; bie prebigen ihm

bafiir bie Sehre, roeldie alles Seib oertreibt." Sie Vlöttche lohnten

freigebig mit Verheißungen hintmliföhen Sohnes, uttb bie guten

Saien gaben fich mit ber Hoffnung jufriebeti, in einer folgettbett

©eburt in freuttbliche SebenSoerhältniffe hineingeboren 3U merbett.

23ie oft mögen bie VJöncße biefe leichtgläubigen Upäfafas aus=

gemißt unb gebrattbfchaßt hüben, roenn es auch oerboten mar, bie

Saien 31t mißbrauchen. VJan roeiß ßiet nie, roie meit bie Vaioüät

ging, unb 100 ber Vetrug anfing.

Siefe täglichen 2llmofengänge bilbeten bie einigen 23e=

rühruttgen ber Viöttche mit ben Saien. 2ln geiftlicßen Vetfamim

luttgen unb an feierlichen 2lften ber Vföttcbsgemeinbe burfte nie=

tnanb oon ihnen teilnehmen. Vielleicht hätten fie oon einem ge=

labenen Vlöttcß ober braußett bei ben 2Bohnungett berfelben ein-

mal eine fßrebigt, b. h- einen Vortrag ber heiligen Söorte unb

Sprüche Vubbhas, aber fonft gefdfah feine ©intoirfuitg auf ihr

©emüt unb Sebett.

Sie roaren unb blieben nur VunbeSgettoffett unb gebulbete

2lnhängfet im Veiche beS Vubbha, aber feine Vürger. Vie=

mattb nahm fich ihtet Seelen an; nietttanb ftieß fie surücf. 9lur

toettn fie bie bettelnbe ©emeinbe beleibigten ober oeracßteten, bann

menbetett bie Vföncße ben 2llmofentopf oor ihnen um, b. h- fie

nahmen feine ©abett mehr oon ihnen unb aßen nicht mehr bei
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ihnen. @§ roar nur ein dufferes SSerhältniS , beffen materiellen

Vorteil bie SJlönche moijl gu fcE)ä^en mußten, meines aber ftets ein

einfeitigeS blieb. „SJtochte," fei)reibt Olbenberg, „ber bubbljiftifche

©laubige, ber bie Kraft nicht in ficE) fühlte, ber 28elt gu entfagen,

fünftiger 2'tonen fich getröften, mochte er barauf hoffen, baff es

ihm bann befefpeben fei, als jünger SJietteppaS ober eines ber

jahUofen 23ubbf)aS, bie nach ihin fomtnen merben, bas 9Jfön<hS=

geroanb angulegen, unb bie ©eligfeit ber (Srlöfung gu febmeefen"

(415).

©o gufammenhangSloS unb unorganifiert
,

mie bie Saien=

geineinbe, mar auch bie SliönhSgemeinbe felbft. Slacb bem Sobe

23ubbhaS ha«e auch fie feinen einheitlichen -Ulittelpunft, unb feine

geistliche Gentralfteile nahm Leitung unb 3lufficf)t über bie §aht=

lofen ^Bettler in bie <ganb. @S ift auch nie ber geringste 93erfudj

gemacht morben, georbnete, ftehenbe Organe gur 2Baf)tnef)mung

ber Angelegenheiten unb gur gortbilbung ber Sehre gu fefjaffett

unb eine hferarcEjifche ©lieberung gu hüben, m eiche nach auffen

mie nach innen fich fraftooH hätte ermeifen fönnen. fyortroährenb

fluftuierte bie roanbernbe ©emeinbe hin unb h er 5
eö mar in ben

Klöftern unb ©infiebeleien ein ©eben unb kommen, unb barum

fonnte non einer Kontinuität in ber Leitung ber geiftlicfjen 2In=

gelegenheiten nicht bie Siebe fein. ©s muhte baher eine Un=

orbnung im ©emeinberecht unb im ©emeinbeleben herrfchen, melche

fortroährenb Spaltungen unb ©eften heroorrufen unb bas gebeih=

liehe 2Ba<hStum fhmädjen mußte. ©s mar eine Kirche ohne Kirchen:

regiment, unb hier lag geroiß roieber ein Keim gur Sluflöfung.

Auch bie Konsilien haben es gu feiner ©inheitlichfeit gebracht, ba

fie nicht allgemein roaren unb feine rechtliche ©emalt befaßen,

©ie galten für einen Siftrift, aber nicht für alle. Sem einseinen

blieb bas Siecht, oon ben 33efd)lüffen folcher SSerfammlungen feine

Aotis gu nehmen. Sas einzige, roas feft ftanb mit unoeränber=

lieber ©ültigfeit, mar bie Set>re Subbljas felbft. Siefe hatte er

felbft bei feinem Sobe als feinen Vertreter h^terlaffen
:

„Sie

Sehre, Slnattba, unb bie Orbnung, bie ich euch gelehrt unb

rerfünbigt habe, bie ift euer SJleifter, roenn ich heimgegangen bin."

Sarum fpraef) fich bie SftöncbSgemeinbe jebe gefeßgeberifche 33e=

rechtigung ab, unb fie hatte nichts rociter gu tljun, als 23ubbhaS

Sehre gu beroahren unb anguroenben, aber nicht gu oerbeffern ober

roeitergubilben. 2Betm aber fpätere 3eiten boch einige Siegeln
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felbft gemacht Ratten, bann freute man fid) nicht, Vubblja als

5ßerfaffer betfelben anjufüt)ren, ein VeroeiS, bafe bas liturgtfche

©emiffen ftärfer mar, als bas fjiftorifd^e. @s ift bei folgen Ver=

hältniffen nicht oermunberticfj, rocnn bie bubbfjtftifche 9Könd)S=

gemeittbe in otcle Selten jerfiel, unb bei fich oermehrenber Sdjmädje

enölich bem VrahmauiSmuS in ^ttbien unterlag. 3luS feinem

alten ^eimatlanb ift ber VubbljibmuS oölltg oerfcfjmunben unb

eriftiert jel^t in jmei oölltg oouciuauber unabhängigen religiöfett

©emeinfdhaften, auf Getjlon unb im Diorben unb Dften 2lfienS.

So locfer, roie bie Verbinbung ber gefamten Vrubcrfchaft

mar, fo locfer mar and) bas Verhältnis bes einzelnen SKönchS jurn

Crbeit. VMte jemattb in ben ÜJlönd)Sftanb eintrcten, bann „jog

er aus ber igeimat hinaus in bie Igetmatlofigfeit," b. h- et machte

fich non allen irbifdjett Verhältniffen los, legte baS gelbe geiftliche

©emanb an, liefe £aar unb Vart fdferen unb fprach ju irgenb

einem ÜJiönche breimal: „$<h nehme meine gufludjt beim Vub =

b h a. 3<h nehme meine 3ufludjt bei ber Sehre. 3>d) nehme meine

3uflud)t bei ber ©emeinbe." 1

) Vad) einem Vooijiat oon ber

Sauer einer uierntonatli^en ^robejeit roarb er bann burd) eine

formelle Crbination in ben 3Jtönd)Sftanb aufgenommen, unb mürbe

*) 2)aS üoltftänbigc bubbhiftifdfe ©taubenSbefenntuiS tautet: „3u

33 u b bl) a miß id) in flarem ©tauben batten : er, ber Erhabene ift ber heilige,

ßöcbfte 33ubbt)a, ber SBiffenbe, ©etehrte, ©ebenebeite, ber bie SBetten tennt,

ber §ödjfte, ber ben Sftenfdjen tuie einen Stier banbigt, ber Selfrer Don

ööttern unb iDtenfchen, ber erhabene 33ubbt)a.

3ur Set) re miß id) in ftarem ©tauben hatten: mobtberfünbigt ift Don

beut Erhabenen bie Sehre. Sie ift fidftbar erfdjtenen; fic bebarf feiner 3<ät;

fie heifjt :
„Sotnm unb fiche." Sie führt jum tjjeil; im eignen Innern tuirb

fic Don SSeifen erfannt.

3ur ©em ein bc tuifl ich in flarem ©tauben hatten: in rechtem SBaubct

tebt bie Jnngergemciube beS Erhabenen, in gerabem 2Banbct lebt bie jünger*

gcmcinbe beS Erhabenen; in wahrem 38anbel tebt bie Snugergemcinbe bcS

Erhabenen; in richtigem SSaitbel tebt bie Süngergcmeinbe beS Erhabenen;

bie Dicr Vaare, bie acht Drbnungen ber ©laubigen: baS ift bie jünger»

gemeinbe beS Erhabenen, tuürbig ber Dpfer, mürbig ber Spcnben, tuürbig

ber ©abett, tuürbig, bafe man bie £>änbc in Ehrfurcht bor ihr erhebt, bie

hödjfte Stufe in ber 2Belt, bafe man bafetbft ©uteS thue.

3n ben ©eboten ber fftedjtfchaffenbeit tüiß id) manbetn, metche bie §ei*

ligen lieben, bie ba uuDerfefjrt, unüertefet, unüermifdjt, ungefärbt, frei, Don

ben SSeifen gepriefeit unb ungefätfdjt finb, bie ba pr SJerfenfung fein*

führen." —
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mm ein 33 f) t f f I; u (33 £)
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3
* u = 33 eitler). @S entfpridjt jo gatrj

bem unfeierltdjen, meltabgeftotbenen Gflfarafter bubbfjifttfd^er 3)tönd)e=

rei, menn biefe Drbination, roo fid^ leidet bie hödjfte $u!tuS=

$eterltd)feit fjätte cntmicfeln fönnen, fid) auf bem Stioeau eines

gefchäftSmäfjigen, füllen unb formlofen StedjtSafteS ijielt. £>atte

ber SloDije, auf bem 33oben fauernb, bie oerfammefte 9)tönd)S=

gemeinbe breimal um bie äBeiljen gebeten, bann mürbe er nach

ben Sßorbebingnngen ber 3tufnal)me gefragt: „33ift bu mit einer

anftedenben ^ranfljeit behaftet? 33ift bu ein SJlenfd^ ? (Sticht etwa

ein ©djlangenbämon in SJtenfchengeftalt). 33ift bu ein fOiamt?

33ift bu bein eigener £>err? £aft bu feine ©Bulben? ©teljft bu

nicht in fönigltdjen SDienften? £>aft bu bie Erlaubnis non ißater

unb SRutter? 33ift bu wolle jroanjig 3ahr <üt? £> af* bu bie

Sllmofenfdjale unb bie ©emänber? 9Bie heißt bu? 3ßie heißt

bein Sef)rer ?" — Stad) 33ejaf)ung biefer fragen mürbe er burd)

bas ©duneigen ber ©emeinbe in ben 9Jtönd)Sftanb aufgenommen,

©arattf teilte man -il)iu bie tnönchifchen Regeln mit,
5 . 33. baß

er alle ©peifen erbetteln unb fein ©emanb aus Sumpen machen

fode, unb nor adern mürbe er nun mit ben nier großen Verboten

befannt gemacht, nidit unfeufd) ju fein, nic^t ju fteljlen, fein

lebenbes SBefen ju morben unb fid) nidit in tjeudilcrif^er ©d)eitt=

heiligfeit geiftlid)e 33odfommenf)eiten anjutnafren. Sann trat er

in baS möncf)ifd)e Sehen ein. ©ein ©ang, feine Haltung, baS

Stragen bes 2llmofentopfeS mar genau norgefdjrieben, mobet jeber

©d)ein non 33equemlicf)feit auf baS peinlichfte uermieben mar.

ipatte er fic^ bes dRorgeuS non feinem Säger im freien Söalbe

ober in einer £o!jf)ütte ober in einem sDtönd)Sljaufe erhoben, fid)

gereinigt, nieUeidit auch ben Staum, bas Mobiliar, bas Säger,

baS er im 3D7öircd)Sf;aufe betrugt, bann begann in ben Jadeit ober

unter ben 33äumcn bie gleichförmige, halb fingenbe Stecitation ber

Stehen unb ©prü^e 33itbbl;as, ober man nerfjanbelte micbtige unb

fdjroiertge fünfte bes möndnfchen Stedjts unb ber DrbenSregel.

Ser borgen ging mit biefen geiftüchen Übungen Ijitr. Stegeü

mäßige 21 r b e i t unb beren ergiel^erifcEjen SBert farmten bie SJtönche

nid)t. Sann nahm ber SJtönch feinen Sllmofentopf ,
ein unferer

Slfeefanne ähnliches ©efäfi oljne §enfel unb ©iefeer, mit enger

Öffnung oben, roie ein menfdjlidier ©chäbel, unb bettelte an ben

2ä)üren. — ©olb unb ©über burfte er nicht nehmen, bantit er

nicht an biefe Sßelt gefcffelt mürbe, ©djroere 23uf}c crmartete ben,
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ber fid) gegen bieS ©rimbgefefj ber roeltüeradjtenben SDZöttc^e oer=

ging. 3 e^ er 2Bohltf)äter nutzte feine ©aben erft in ©egenftänbe

umfefcen, eije fie non ben 9Jtön<hen angenommen toerben burften.

S ie mitgebrachte S p e i f e , meift Srot unb fKeis
, aff er unter

einem Saum im 2Balbe. $u einer anberett burfte er nicht

effen, unb geiftige ©etränfe ju genießen mar ftreng oerboten. 9lach

ber iDiaijläeit oerfenfte er fid) in ernfte ©rübelei unb fudfte feine

fßerfönlidjfeit für baS 9iiroana oorjubereiten, bis er am 2lbenb

roieber mit ben Sriibern äufammenfam. Sann mürbe in ^eiligem

Scfjmcigen oertjarrt, mobei jebe unfjeüige Unterbrechung oermieben

merben muffte, ober man rebete mieber über bie Sehren ber

Religion. Sebten fie im SBalbe allein, ju jroeicn ober ju breien,

bann hielten fie feft jufammen, unb gingen nur bei ben Seicfjt=

feiern ober ben fonftigen oorgeßhriebenen ^apiteloerfammlungen

$u ber größeren ©emeinbc hinüber. @S fdjeint ein Ijeiligeö, reines

Seben geraefen ju fein, barin bie 9iad)folger Subbhas fidf übten;

feufcE) unb ehrbar roolltcn fie fein, arm unb bebürfnislos ,
ooHer

(Sntfagung unb bod) ooHer griebe. 9tur fo unb nidit anberS

fonnten fie ben SafeinStrieb in fid) ertöten unb baS 9iiroana er=

langen. Sie bubb£)iftifd>en Schriften roiffen barum bies feltfame

Seben nid)t genug ju preifen, unb es ift auch wohl benfbar, bafj

mancher Subbhift feinen ^rieben babei gefunben hat ,
wenn anberS

man unter ^rieben oöllige 2lbgeftumpftheit unb 2Beltabgeftorbenheit

oerfteht. Zweierlei greuben giebt es," fagt Subbha, „ihr Fünger,

roelche jroei? Sie greube beS Familienlebens unb bie Freu^ e

bes Jjeimatlofen Sehens. Sie erhabenere biefer jmei Frühen, il;r

Fünger, ift bie Freu ^* e h e t,na^°1 en Sehens" (2lng. 9lif.

7. gutta), es ift crgreifenb unb faft fMtleib mit ben irre=

geleiteten 9J?enfd)en ermecfenb
,

raenn mir einen fDiönch fingen

hören: „Sßatm raerbe ich in SergeSgrotten allein roeilen ohne

©efährten, in allem Safein bie Unbcftänbigfeit fdjauenb? 2Bann

roirb folthes mir ju teil merben? 2Batm roerbe id), ein SBeifer,

im Fe£ettgeroanbe, im gelben bleibe, nichts mein nennenb unb

ohne Srachten, Siebe unb ^a§ unb Serblenbung oernichtenb, froh

im ©cbirge roeilen? SBann roerbe ich, fchauettb bie Unbeftänbig=

feit meines Seibes, ber ein 9left oon ÜJJorb unb £ranfl)eit ift, ben

3llter unb Sob bebrängen, frei oon F111^/ cittfam im SBalbe

roeilen? SBattn roirb folcheS mir ju teil roerben?" „Sie h err
erfreuenbett Stätten, mit ÄarerüSüfchen befragt, bie lieblichen,
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ba (Siefanten ihre (Stimme ergeben, bie Reifen inanen mich fröf);

lief) . . . 2Bo bet Stegen raufet, bie lieblichen Stätten, bie 33erge,

roo SBeife manbeln, mo ijßfauenruf ertönt, bie Reifen inanen mid)

fröhlich. ©ort ift gut fein für mid), ben greunb ber SSerfenfung,

ber bem £>eit entgegenringt, ©ort ift gut fein für mid), ben

SJiönd), ber nad) bem wahren ©nt trautet, ber bem £>eil ent=

gegenringt" (Dlb. 395. 396). ©ewifj haben es bie alten 3Ser=

efjrer ©otamoS jum ©eil efjrlid) gemeint, unb fid) in einem ftreng

fitttidjen
,

milben unb befchaulidjen SebenSwanbel ausgezeichnet,

aber mir glauben auch bem eoangelifdjen Sftiffionar, ber oon ben

heutigen bubbtjiftifdjen 2)fönd)en fd)reibt: „©iefe 9Jiönd)e mit

if)ren glattrafierten köpfen unb fallen Singen machen ben (Sin;

brud non wirtlichen ©agebieben, ju adern Schlechten bereit. Shr

ÄultuS gilt uiel weniger bem Subblja, als bem Steistopf, ber

Zweimal täglid) feine ©aben fpenbet. ©ie ^iidje mit bem mäd)=

tigen eifernen $od)feffel unb baran fddiejsenben (Sfjfaal ift ber

eigentliche SJfittelpunft bes ^lofterlebenS" ((So. <geibenbote dir. 1

1889).

©iefe ©efa£;r fann bei einem Staube, in bem jeber auf fid)

adein angeroiefen ift unb oljne fittlich-religiöfc ©rjieljung bleibt,

nicht ausbleiben, unb es mögen auch bantals fid) manche „igeilige"

unb „jünger ©otamoS" genannt haben, bie nichts anbcrS waren

als ©agebiebe unb Heuchler.

(Ss war wieber ein beweis oon ber loderen Stedung beS

einzelnen jur SJtönchSgemeinbe, baff ben (Sintretenben baS ©eliibbe

nicht fein Sehen lang an biefen Drben banb, fonbern baff er auS=

treten fonnte, wann er wodte. 3Benn ades im Sehen wedffelte

unb ades Schein war, fodte ber SJlönd) adein an fefte Dtbnungen

gebunben fein? Sieber war fein eigener igeilanb, unb barum

nutzte jeber jufeljen, wie er jum §cil gelangte, gefte Drbnungen,

auf ©reue unb Siebe beruljenb, finb baher bei biefem ades S3e=

ftel)enbe unterminierenben Spftem gänzlich unmöglich- Sehnte fid^

ein SJfönd) nad) bem Sehen juri'td, bann £;ielt iljn niemaub. (Sr

fdjieb ohne $einbfhaft unb fonnte als Saiengläubiger auch

ferner eine lodere SSerbinbung mit ben ehemaligen ©enoffen unter;

halten, ©iefe Freiheit mochte ben Drben non manch fchwachem

unb weltlich gefinntent SJiitglieb reinigen, bas ju erziehen ober

auf bas $wang auszuüben ber SubbhiSmuS feine ©ewalt hatte,

aber jugleid) lagen in biefer greifjeit bod) auch bie fhmerften
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(Störungen eines gebeifjlidjen unb gesoffenen ©emeinfdfaftslebens.

GS mar ein Kommen unb ©eljen. Dijne ©eftnnungSänberung

trat jeber ein, offne ©efinnungSänberung trat jeber aus. Koppen

fcbreibt nocff uon beit heutigen 3uftänbeu: „Gs fommt täglkff

uor, baff 9Jiöncffe, bic uon iffren Glteru gelungen, ober um bem

Sienft bes Königs ju entgegen, ober aus Armut, aus gaulffeit,

aus Siebe jur Ginfamteit unb jum Stubium, ober aus irgenb

einem anberen mcltlid)cn 23emeggrunbc ins Klofter gegangen ffnb,

basfelbe mieber uerlaffen, um eine Grlffcbaft anjutretcu, fiel) ju

uerffeiratcn u. f. m. 3it Iginterinbien ift es fogar Sitte, baff bie

Jünglinge, felbft bie iprinjen, auf einige 3<üt, menigftcns auf brei

SAonate, bie Aiöncffsfutte anjteffen" (I, 338).

Aicfft anberS mar es mit ber ©emcinbe bcr Tonnen, nur

baff fie unter ftrenger Aufficfft ber 9)iöncffe ftanben unb oößig un=

fetbftänbig in ber pflege iffreS geifiUdfen SebenS blieben. Sie

mufften fid) nodi bcfonbercit „acfft ffoffeit Drbnungen" untermerfen,

bie iffrem ©efcfflecfft unb iffrer gänjlid)en Abffängigfeit uon ben

9Jiönd)en entfprad)en. 3ßon beu 9)iönd)cn mürben fie untermiefen

unb orbiniert, uon iöiöncffen mürben iffrc 23eid)tfeicrn unb SBuffen

abgeffalten. 3m übrigen roaltete jmifcffen beibeit ©efcfflecfftern

ftrcnge Sdjcibuttg ob. An 3a^ unb an Sebeutung für ben

iöubbfftsntus ftanben bie Sionnen meit ffinter ben 9Mnnern jurüd,

unb ba and) bas Sebett in ber Ginfamfeit ifftten uerboten mar,

unb fie in Stabten unb Sörfern moffnctt mufften, nie für fid)

allein, fo ift bie Gigenart bubbffiftifcffcn ©eifteS niemals bei iffnen

jur uollen Ausprägung gefommen; bamit ift mieber ber Seroeis

für bie ungeheure Ginfeitigfeit einer Religion geliefert, roeldje nur

für eine A n
3
a

ff
l 3Ji ä n n e r g e f d) a f f e n mar, unb nid)

t

für bie groffe 2)iaffe, einer Religion, bie gerabe burd) bie

3folictung beS einzelnen , burd) bie 3u famtnenl)angSlofigfeit bes

©anjen, burd) bie Unfäffigfeit, einen Kultus unb eine ©emeitibe

311 fdjaffen, bemeift, baff fie ben Aamen einer Religion gar niefft

uerbient. Ser 23ubbffiSmuS fann ein gefddoffeneS ,
religiöfes

©emeinfdjaftsleben, eine ©emeinbe niefft fd)affen, fonbern nur eine

einfeitige unb lofe ^Bereinigung einiger auf Kofteu ber anbereu

lebenben SJiöncffe. —
2Bie bei ben tneiften Sogmen unb religiöfen Ginridffungen,

fo bilbet auch an biefer Stelle ber $3 lam mieber ben uollen

©egenfaff jum Subbffisntus. Ser inbiuibueüften religiöfen Auf-
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faffung fteljt bie t£)eo£ratifc^fte , ber fultuSlofen bie futtuSreichfte

gegenüber. Siegt eS in ber (Eigenart einer roeltuerachtenben ^3i)Uo=

fopJjie, fid) ohne 3roan 3 un^ Sorm na(h innen 31t teuren, fo liegt

es in ber Statur eines fo abgeleiteten unb äußerlichen ©otteS=

begriffs, rote ber islamifche ift, in tnöglidjft reichen Kultusformen

unb Sa^ungen aufjugepn.

iDtoprmmeb f'onnte anfangs nicht baran benten, einen eigen=

artigen, felbftänbigen Kultus ju paffen, ba er, aus bem $uben=

ehriftentum bernorgegangen, aud) beffen Zeremonien angenommen

hatte. Zr unb bie Seinen roanbten beim ©ebet iljr Slngefpt

nach ^erufaletn (Kibla), unb mancherlei alte Speifeoerbote machten

fic gu ihren eigenen. 3llS er aber mit 3uben unb Zlpften [ich

übermorfen, befahl er bie Ribla nad) ber Kaaba dReffas, unb fo

ift eS bis heute geblieben. Sann folgte eine KuttuS=Zinrid)tung

nach ber aitbern. 3tn Jtoeiten ^aljre ber gludü mürbe bas Raffen

im SJlonat 9tamaban angeorbnet, im oierten bas Verbot beS

SßetneS, im zehnten bie SBaEfahrt nach Vcef'fa geboten. Ser

Kultus nahm in ber ©otteSoereljrung nad) unb nad) bie erfte

Stelle ein, unb es mar nicht nur ein Kennzeichen ber 3uSehörtg=
feit gum plant, fonbern erfte Bürgerpflicht in ber Sheofratie,

pünftlich alle KultuSoorfdjriften gu oottgiehen. SaS gange religiöfe

Seben mürbe in formen eingefdmürt, unb roenn halb barattf im

plant ein fnechtifdj = lohnfiptiger Sinn unb zugleich ein hpeS
EDia^ non Selbftgerechtigfeit unb Dberflächtidjfeit bie ©emüter er=

füllte, fo liegt bie Zntftel)nng biefer größten Mängel an ber Über=

fdjätjung beS Kultus. Ser Kultus mirb für ein non ©ott be=

foh lenes unb ben fittlpen Aufgaben gleid)mertiges Shutt gehalten.

Saburdj mirb bie Vertiefung ber religiösffittlidjen ©efinnung ge=

hemmt, unb eine Zrlöfung oon ben Süttben unmöglich gemacht.

3ugfeid) aber oerbanft ber plant gerabe biefen Zcremonial=

oorfdjriften feinen fefteften 3u fammenl)alt unb feine 3BiberftanbS=

traft. Ser 2lraber l)at ein oiel neroöfereS unb erregbareres Sent=

perament, als ber Zuropäer. Sie langen 9lad)troad)en, bie leichte

Koft, bie troefene fdjarfe 2öüftenluft, roeld)e bas Blut rafdjer

fließen macht, fein meift einfameS Sebeit, feine ff$hantafte unb fein

Aberglaube — bies alles roirft gufammen, um ihn für religiöfe

Zinbrücfe l)ö# empfänglich gu machen. SaS Zeremoniell beS

ptam erfüllt barum noHfommeti biefeS Bebi'trfnis, unb giebt beiten

ctmas Reffes unb §anbgreiflid)es, melche für bie pmerlicfjfeit einer
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©ottesibee unb für bie Anbetung ©otteS im ©eift unb in

ber S5>al)rJ)eit noch nicht reif finb. Unb ba bcr einjelne @läu=

bige beim ©otteSbienft eine oiel aftioere !RoUe fpielt, als ber

bubbf)iftifd)e Rföncf) bei feinen Veicf)tfeiern, fo nimmt bie religiöfe

iganblung, bie in einer 3^ ÜOn Verbeugungen, in SBafdhungen,

Äoranlefung, haften, ©ebeten befreit , feine Rufmerffamfeit ganj

in Rnfprud). ds mag für bett Rtoslün etwas ^effelnbes urt^ in

feiner 2lrt drbaulicljeS haben, rcenn er bie Rlorgem unb Rbenb=

gebete beim £mlbbunfel in einer oon bitten Reihen Rfenfcben er=

füllten Rlofdjee jufammen mit bem monotonen Summen ber an=

bern Veter unb mit bem rl;ptl)mifd) effeftoollen Rejitiercn bes

Äoran oerrichtet.

dö ift, raie gefagt, eine aufcerorbentliche $ülle oon $ultuS=

fjanblungen, bie, fdjon ju Rlohammebs 3eiten entftanben, bas

eigentümliche ©epräge bem 3ölam aufbrüefen.

3m RJittelpunft berfelbcn ftefjt bie Äaaba, jenes Rational

Heiligtum, meines, bem altarabifchen SteinfultuS cntftammenb,

oieHeicfjt Rnfang beS 5. ^ahrhunbertS mit Ricffa jufammen ge=

grünbet roarb, unb burcf) altjübifdje Sagen geheiligt, fpäter ber

centrale Riittelpunft bes fiegreidjen 3ä ^am gemorben ift (oergl.

Vanb I, S. 35. 36). Vubblja unb dhriftuS haben ituen 3RadE)=

folgern fein beftimmteS, fidjtbareö Heiligtum überroiefen; beibe

ftimmten barin überein, baff man in ihren Religionen überall

fromm fein fönne, roo man ftefjt unb geht. „®ott ift ein ©eift,"

fagt unfer igeilanb, „unb bie ihn anbeten, rnüffen ihn im ©eift

unb in ber Sßaljrheit anbeten." Rur Riofjammeb h at feine Reli=

gion geroiffermafjen lofalifiert, unb roenn es bie Vubbhiften unb

CSh^iften fpäter in ähnlicher 3Beife gethan, inbetn bie einen ben

Sßohnort beS ®ala5Sama, bie anbern baS Rom beS v}?apfteS jur

ficfjtbaren ©otteSftabt machten, bann bebeutet bas eine entfehiebene

Rbroeicfjung oon ben ©runbfäßen ber beiben Stifter.

ds mufjte natürlich ber igauptbeftanbteil beS islamifcben

Kultus fein, ju biefem Heiligtum ju mallfahren. Rian füllte

in ben brei Rfonaten Scheroal, IDljulfaba mtb 25hul£iebfcha bort=

hin pilgern; es mar eine heilige 3eit, eine 3eit ber Vufje unb

©nthaltfamfeit. 9Ran muffte fid) baju bie §aare ftehen laffen,

unb nach ber Söallfahrt bas öaupt feeren. Rfan mußte fid) beS

VeifcfjlafS enthalten, burfte fein Unrecht begehen, nicht habern,

fein 2ßilb töten, fein Sßilbbret genießen, benn „@ott l;at bie
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$aaba als heiliges igauS beftimmt jur ßrfjaltung ber 3Kenfdjen,

ebenfo bie bet heiligen -äftonate, bie Opfertiere unb roaS ihnen

anhängt, bamit i£;r aus feiner ffütforge für eud) erfcnnt, baff

@ott roeiB, roaS im <gimmel unb auf ©rben gef^ietjt unb nichts

ihm oerborgen ift" (Sur. 5, 104— 106). diejenigen, bie nicht

an ber SSßatlfafjrt teilnehmen fonnten, ober an ber Befolgung ber

33orfcfjriften irgenbtoie geljinbert roaren, mußten Dpfer bafür jaf)Ien

unb faften. 2Bar man aber in fDteffa an ber $aaba, bann mar

genau oorgefdjtieben, roie oft man fie umfdjreiten burfte, unb ^mar

breimal fdjnell unb oiermal langfam, ferner, rootjin man fid) bar=

auf ju roettben unb roeldje ©ebete man jebeSmal baju ju fpredjen

hatte. die SSallfaljrt nad) 9)ieffa mürbe unb ift noch heute ber

^auptbeftanbteil beS moslitnifdjen ©otteSbienfteS.

Unb raie £)ier fdjon tro| ber ftarren monottjeiftifdjen ©otteS=

ibee ein fftücffall jum ©ö^enbienft ju fonftatieren ift, fo mar es

natürlich, baff bei ber fremben Stellung beS einzelnen ju Mal)

ber religiöfe drang auch bie ^reaturoergötterung fchaffen

muffte. -JKohammeb roarb jum ^eiligen erhoben, unb feine 2Ser=

eljrung ber ©egenftanb eines befonberen Kultus (oergl. SBanb I,

S. 142—144). Sein §aar, feine $ähne, ber SRantel, bas Söaffer,

roomit ber ijßropljetenmantel alle ^al)r einmal geroafchett roirb,

mürben oerehrt, unb galten als heilkräftig. Unb roie man bie

fabelhaften ©räber 2lbamS unb SoaS ju dfd)ibba, baS beS ÜJtofeS

ju Jericho nere£)rte, fo oor allem bas ©rab beS Propheten in

9)iebina. ®S mürbe jufammen mit ben ©räbern 21bu = 33e!rS,

DmatS unb feiner dodjter ffatima jutn jroeiten 9iationalf)eiligtum

beS ^ölaot. 3« ftarf überfchroenglidier SBeife fcbreibt oon ©remer:

„jährlich pilgern fromme DJtostime ju daufenben aus brei 2BeIt=

teilen ^ier^er, unb roeitn man bie dhränen ber fRührung jäljlen,

bie Seufjer tiefer SBehmut unb Sefjnfudft, bie ©efüt)le itmigfter

(Ergriffenheit meffett könnte, roeldje 2Rif(ionen 2Renfdjen an biefem

©rabe als Dpfetfpenben bargebradjt haben, fo mürbe man ftaunen

über bie SRadjt einer $bee, roetche oon einem ÜRenfdjen ge=

prebigt, bie Stürme oon ^aljrtaufenben Ijinburdj mit ungefdjroädjter

$raft fortbauert unb einen fo erljebenben unb unoergänglidjen

©inbruck jurüdlaffen fonnte. die chnlifatorifdje Sfebeutung beS

^slam geigt fich am ©rabe beS Propheten in ihrer ooHen drag=

roeite. den fütenlofen Seroohner ber Stabt, foroie ben rohen

Sohn ber 3Büfte burcbbringt an biefem ©rabe ein unb basfelbe
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©efüfjl, unb ficfjer macf)t es fie nid)t 311 Rechteren Aienfdjen,

roirft aber auch auf uiele erbebenb unb uetebelnb" (6 . 166).

2Bie biefer Aberglaube hoffte, burd) ben 23efud) bes heiligen

Propheten = ©rabeS fid) ein SSerbienft ju enuerben unb baburd)

9)?of)ammeb als giirbitter bet 2lUaf) ju gewinnen, fo ift es auch

mit bem fBefud) ber jaljßofen anberen § eilt gen gröber, bie

ber fpätere gSlam fid) gefdjaffen l)at. Schon Aioljammeb felbft

l)attc bie ©runbjüge bes £eüigenfultu§ im Soran entroorfen.

©r l)at ben Xitel Sibbpf (b. b- ber ©eredite) als 93ejei^nung

ber bem fßropbetentum junäibft fomntenben Stufe ber ^eiligfeit

eingebürgert. 3lacb feinem Xobe mürbe ein förmlidjeS Spftem

bierard)ifd)er Xitel begrünbet. 2lbu=33e£r erhielt beit böcbften Xitel

Sibbpf; Dinar roarb garuf (Söfcr ber Scbmierigfeitcn) u. f. m.

Xer Stritt 311m ^eiligen (SBäli) mar nicht mehr meit, unb als

bie ©Kalifen geftorben maren unb ber ©laube and) -Hiärtprer auf=

jäblen tonnte, ba muebs bie gdljl ber 2BäliS 311 einer Segioit, unb

jebc größere Stabt betrachtete es halb als ein (£f)venfadt)e ,
einen

befonberen ^eiligen 31t befi^en. Sogar 3Ud)t = ÜJiobammebaner

nahm ber ipeiligenburft bcS gslant atS foldje «uf, mie Johannes

ben Xäufer, beffen £>aupt XamaSfuS mit großem Stolge oerebrt;

nur mufften fie im Soran als Propheten anerfannt fein. 9Ber

beute burd) mobammebanifebe Sauber reift, finbet allenthalben, im

fleiuftcn Xorf mie auf bem bödjften ©ebirge, meiffe, oiereefige,

meift offene ©ebäubc auf nier Pfeilern rubettb ,
mit Suppelbach,

unter welchem fid) bas ©rab eines oft namenlofett ^eiligen be=

jättben foll. gn ben größeren Stabten gebt non folgen 9)?aufoleen

ein ©itterfenfter auf bie Straffe, unb man fielet bann ben ge=

möbnlid) mit grünem Xud) unb rociff aufgenäl;ten Soranfpri'tchen

oerjierten Satafalf, unter bem ein SBäli ruht, ©inige alte grüne

gähnen unb glittermerf jieren bie ©ruft. Selten geljt ein from=

mer ÜRoSlitn oorbei, ohne bas erfte Sapitel bes Soran 31t beten.
1

)

Alle ^eiligen fönnen SBunber tbun febou bei Sebjeiten. Sie geben

auf bem SBaffer unb fliegen in ber Suft. ©in heiliger Sdjeid)

nahm einft brei Stäbe in feine £>anb; bann mahlte er einen her=

l

) „2ob unb ißreis ©ott bem SBeltenfjerrn, bem Allerbarmer, ber ba

Ijerrfdjt am Sage beS ©cridjtS. Xir wollen mir bienen, unb 3U bir molleit

mir flefjen, auf bafe bu unS fitfjreft ben red)tcn SBeg, ben SBcg bercr, bie

beiner ©nabe fid) freuen, unb nid)t ben 2Scg berer, über mcld)c bu jürneft,

unb nid)t ben ber reu ben."



aus unb fpracf): „25er ift für ben Sommer;" fogteicf) fam große

Hiße. 2ann nafjm er ben streiten unb fpracf) :
„2er ift für ben

$rüf)ting unb feine Sliiten," unb fo gleich erblühten bie 3roet0e -

2llS er ben britten naljm, fpracf) er: „2er ift für ben SBinter;"

fogleid) fam große teilte. — @S mag in ber Heiligenoereljrung

fidj ein geroiffeS frommes ©efüfjl, ein ErlöfungSbebürfniS unb eine

Stnerfennung magrer ißerbienfte offenbaren, aber jugleidj ift bie

igeiligenreref)rung immer ein Seroeis non einem 3Kangel unb

einer 2ürftigfeit in ber Religion. 2aS ©emüt, bas feinem ©ott

innerlidj nicht nafje fommen fann, fudft ftd^ in ber Schöpfung

fofcEjer Halbgötter feine Sefriebigung, erfährt aber auch Hierbei

feine SSerticfung unb fittlidje Erneuerung.

3n benfelben Sahnen ber älußerlichfeit gefjt aud) biejenige

religiöfe SebenSäußerung, bie ihren Urfprung in ben 2iefen bes

Innenlebens fjat, bas ©ebet. 2lu<f) biefen HerjenSoerfehr mit

©ott l;at ber $Slam in ftarre formen unb gormeln gefdjlagen,

unb ifjtt ju einer üerbienftlidjen Seiftung, ju einem Opfer unb

2ribut Ijerabgemürbigt. 2er islamifdje Kultus ift oorneljtnlid) ein

©ebetsfultus, unb bas ganje Seben ber ÜJloslimc ift non @ebets=

leiftungen eingerahmt. ilRofjammeb felbft Hat über bas ©ebet bie

roidüigften SßorfcHriften gegeben. 9Jfan füllte es meift ftefjenb fpre=

eben (2, 240; 3, 188). ©ö burfte nid)t geräufcfjooll fein: „Schreie

nidjt in beinern ©ebet, unb fprid) es nicht unoernefjmlicf), fonbertt

roäHle jroifdjen biefem einen 23eg" (17, 110). 2er, welcher be=

trunfen toar, ober grauen berührt hatte, burfte nicHt beten, tnemt

er fid) nicht norfjer mit SBaffer gereinigt hatte (4, 46; 5, 9).

Stuf Steifen unb in ©efafjr burfte man bas ©ebet abfürjen, aber

fonft mußte es pflidjtmäßig gang h er0efagt werben. Es giebt

auch ein befonbereS oerbienftlidfeS ©ebet, bas 2jifr 2lHaf)S,

welches nur in ber beftänbigen 2Bieberljo£ung bes SBorteS „SttlaH"

befteljt. 23on biefem ©ebet fagt üJfoljammeb
:

„Serrichte baS ©e=

bet, benn biefeS hält non 2luSfd)roeifungen unb Sünben juritef.

2en Flamen 3tHal)S gu ermähnen, ift bas atterinidjtigfte. 2ttlaf)

weiß, roaS ifjr thut" (29, 44).

2ie 3eü ber täglichen ©ebete ift feft beftimmt; fünfmal am

2ag, beim Sonnenuntergang, fünf Viertel Stunben na^fjer, bei

2agesanbrucf), gut SJUttagSgeit unb in ber -Bütte gwifchen leßterer

unb Sonnenuntergang rufen non ben fcf)laufen ÜOünaretS fjerab

bie SluSrufer gum ©ebet mit ben Söorten, bie fc£)on unter Dntar
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eingeführt würben: „©ott ift ber größte, ©ott ift ber größte!

3d) bezeuge, baff eö feinen ©ott giebt aufeer SlUal). 3d) bezeuge,

baf3 3Kof)ammeb ein Votc 3lHaf)S ift. Stuf junt ©ebet! Stuf jum

fgeil! ©ott ift ber größte! ©ott ift ber größte! giebt feinen

©ott auffer SlUal) !" SJfag fidj ber 9Jlo§Um in ber SJfof($ee, ju

iQaufe, auf ber ©trajjje ober im ^affeetjaufe befinben, mit großer

Slnbadft giebt er fidj jebeSmal biefer tjeitigen teligiöfeu ^Sftidbt

unter oielfältigen Verneigungen unb Verbeugungen tjin, unb fagt

geroiffenfjaft bie auSwenbig gelernten, oft nicht oerftanbenen $or=

mein her. 2tber es bleibt hoch eine geifttötenbe Übung, unb fie

ift otjne jebe fittlic&e Söirfung auf bas £erj; es ift fein SluSflufi

ber ^erjenäftimmung, bie fidj ©ott gegenüber finblidj auSfprechett

möchte, fonbern es ift eine Pflicht, ein 3 mang,
1

) ein Tribut bem

Unterroürfigfeit forbernben fDeSpoten Stttat). ®as islantifdje ©ebet

erzeugt etjer pharifäifdjen Hochmut, als ®emut, uerfteinert baS

religiöfe Seben eher, als es basfelbe oertieft unb oerebelt. Sßenn

bie Formeln nur jur regten 3e i t abgeleiert roerben, fo liegt

wenig baratt, womit baS tperj befchäftigt unb erfüllt ift. Sas

©innlofe biefer Zeremonie tritt befonbers barin an ben £ag, baff

alle ©ebete in arabifdjer Sprache fjergefagt werben müffen, gleid)=

oiel ob ber SJfoSlim arabifdher Nationalität ift, ober nicht. Sßie

ber Äoran barum oielen SJtohammebanern ein unoerftänblidjes

Vuch ift, weil er nidjt in attbere ©praßen überfefü werben barf,

fo erhebt fidj auch bas arabifdje ©ebet oieler Vfoslime nicht über

bas Nioeau ber auSwenbig gelernten 3auberformeIn ber $eüfdj

anbetenben Reiben. Slud) einen 9tofenfran§ (£efpif), jebenfatts

oon ben Vubbhiften übernommen, haben fie mit 99 perlen junt

©ebäcptnis an bie 99 fanonifcfjen ©igenfdjaften 3lttaf)3 im ®e=

braud). —
3um ^ultu§ gehören fdjliefjlich noch bie ©ebote beS gaftens

l
) Über ben ungeheuren ©ebetSjwang fetbft in ber heutigen tür*

f
i
f dh e n Slrmee fepreibt grl). b. b. ©olp im SJtit. SBodfenblatt (1897): „®ic

Stetigion fpielt im alltäglichen Seben bc§ türfifdjen ©olbaten eine be»

bcutenbe Stotte; fie ift (SrjiehungSmittet unb ft'itt für bie 2>i3ciptin;

benn fünfmal täglich berfammett fid) bie Gruppe in ber

©janti (SJtofchee) unb baS fyortbtciben öom ©ebet wirb, wenigstens

in ben 9Jtilitär»ßehranftatten, weit ftrenger beftraft, als ba§ Sticht»

erfd)einen jum ®ienft ober arge UrtaubSüberfchreitnngcn. ®ie retigiöfen

©ewohnheiten fiept man überaß wirten."
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intb bie Speifeoerbote. Sind) hierüber £;nt fDlohammeb genaue

tßorfc^riften gegeben. Sitten bRttualgefe^en bcr ^gattpfe folgenb,

beftimmte er tu ber 2 . Sure: „3h r ©laubigen, genietet bes

©Uten, bas nur euch jur 9caf)rung gegeben, unb bautet ©ott ba=

für, fo itjr ifjn neretjrt. (Sud) ift nur »erboten: ©eftorbenes,

S3 1 u t unb S d) ro e i n e f l e i f ch ,
unb roas nicht int tarnen 2tHaf)S

gefdjladjtet ift (b. h- worüber ber fftame SlttatjS nidjt gefprod)eit

ift). 3Ber aber gelungen, unfreiwillig unb ohne böfc 2tbficbt

baoon genief3 et, ber £)at feine Sünbe baoott, beim ©ott oerjeiht

unb ift barmherzig." Slnct) ber ©entth bes SBeinS ift uerboten,

aber ^Branntwein unb (Shaittpagner ju trinfen, baraus madfett fich

mobertte Söloslime fein ©etuiffett. 9)iit beit ftrengften 23orfdmften

paart fich in ber islamifchen ©efehesreligiott gar oft bie größte

greiljeit unb SBeitherjigfeit. Sltmtid) beim gafteit. $or adern

ift ber Siantaban ber gaftcitmonat, roeit ber &oran in biefer 3 e^

geoffenbart fein fod. Slber auch 13er Reifst eö
:
„9öer aber fraitf

unb auf dieifett ift, ber fafte 51 t einer attberen 3 ?it, betut ©ott

min es euch leid)t unb nicht ferner mad)ett aber in beit 91äcf)ten

öiefeS ÜDlonats fittb alle finitlichen ©ettüffe erlaubt. 9Bie beim

©ebet ber SJloslitn feinem 2lltah ein Schnippchen fd)lagt, fo

treibt er auch bei feinem gafteit mit feinem ©ott ein pfiffiges

2>erftecfett=Spielen, ba er ihm fdjited mit ber einen £>aitb nimmt,

was er ihm mit ber anbereit gegeben hat.

dtedmen mir nun nod) t;ierju bie ritualen SBafdgmgcit bes

©eftdjts, ber gtifee bis ju ben Knöcheln, ber Igäitbe bis ju beit

(Sttbogeit, ferner bie pflidjtmäftigeit 3ef>atett unb 2lbgaben ooitt

(Srtrag ber ©ritte unb ooitt S5iet;beftanb, bann haben mir ein 23ilb

uoin Kultus beS ^Slatn entrollt unb ben (Sittbrucf gemoitnen, bah

es ganz 8^*$ ift, ob ber S3nbbf)ift ben Kultus gängticE) oermtrft,

ober ber SJtoölim fid) mit feinen (Seremonten nicht genug thuit

fantt. ®ie fittliche Sßirfuitg ift für beibe biefelbe; betbeS t^emntt

bie (Srneuerung beS Terzetts, unb ber dftoSlttu fomittt feinem

©ott nicht näher, als ber 23ubbf)ift, ber att feinen ©ott glaubt.

9tih SBubbha in gott= unb mcltoerad)tenbem, rabifalent Unglauben

jebe ©ottljeit in beit Staub, fo baute dliobainmeb jmifchett Slllalj

unb ben 9)lenfd)eit bttrd) biefeit Kultus eine unüberfteigbare

Sdjranfe, unb barttm reidjt fid) ber urfprünglidje fultuSlofe

ober ber fpäterc fultuSreiche iBubbljiSmitS mit bem fultusfrohen

3slatn brüberlid) bie £>anb, beim fte ftetjen auf einer Stufe. —
gälte, 33u5öf)n *c. II.
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@3 fann nicht oerwunbcrlich erfechten, roenn ber 33lam,

bet bie ©laubigen in ein äuheres 2t6t)änßigfeit§r)erJ)äItniä ju ©ott

[teilte, es and) unter ftd) felbft ju feinem innigen, fittücb wirfungS^

»ollen ©emeinbe leben gebracht Ijat. SaS fßrincip beS 3;Stam

mar non SInfang an ein theofratifcfjeS, eine fßerquiefung non

^ßolitif unb Religion. SKofjainnteb fühlte fidf> als ©otteö Stell-

nertreter unb fdnif, bas Schwert in ber $auft, aus ben jerfplitterten

arabifdjen Stämmen eine Station. Sie [Religion gab ju biefern 2Berf

nur ben [Rainen unb bie äuhere $orm, unb fo ift es geblieben

bis auf ben heutigen Sag. Sie Kalifen waren alle Sheofraten,

geiftliche Oberhäupter ihrer fßölfer. SJiit bem (Srlöfdfen beS $ali=

fats ging bie Sljeofratic an baS Sultanat über, unb wenn auch

ber Sultan junädjft weltlicher Herrfcher mar, unb fpäter bie geift-

liehe 28iirbc an ben Smam abtrat, fo blieb hoch bie unauflös=

liehe Sßerbinbung ber geglichen unb weltlichen SRadit beftehen,

iitbem ber 3tnam bem Staatsoberhaupt untergeorbuet blieb. 3n
einem foldjen theofratifchen ©ebäube ift ber ^riefter ades, ber

einzelne ©läubige unb bie ©emeinbe nichts. Sic islamifdje ©eift=

liebfeit (UlemäS) ift immer, gemäfj ber urfpti'mglidjen ©efinnungS-

art ihres Stifters, eine fcftgcfchloffene, ehrgeizige unb herrfchfüchtige

Äafte gewefett, bie auf baS perfönliche ©laubensleben einen oer=

berblid)en ©influfj ausübte. „3m 3^lam entwicfelte fid) bie

Hierarchie zu foldj iibcrwältigcnber Slllcinhcrrfchaft, bah fie ade

anberen ©eifteStljätigfeiten ber dRenfdjen faft oollfommen auSfd)loh.

Unb wo immer im fßölferlcbcn ein folcher 3uftanb eintritt, erfolgt

entweber ein rafcheS Slbfterben ober ein $ampf ber unterbrüeften

©eiftesthätigfeit gegen bie geiftliche Slutofratie" (o. Bremer,

S. 290).

Sie ©emeinbe, falls man eine nur burd) bas gemeinfame

©laubenSbefenntniS unb burdf gleiche ^ultushanblungen jufammem

gefdjloffene Schar non SRenfdicn mit biefern fffiort bezeichnen fann,

mufete umfomeht ber ffßriefterfafte erliegen, je oerwicfelter baS

Gcremonied war, welches twm ©ebet an bis z» ben unbebeutenb=

ften Hanblungen beS täglidjeu ScbenS bas Verhalten beS ©läu=

lugen regelte. 28ic fchwicrig war ferner bie Sfjeorie beS bi'trger=

liehen [Rechts nad) bem Jloran, wie oermicfelt bie Strafgefefze unb

bie HultuSformcn ! 2Ran brauste alfo geiftliche [Ridjter, 3Sor=

beter, ißrebiger. Gs entftanb eine hierarebifche ^afte oon hohem

Slnfehen unb mit fpifcfinbigen Slufgaben. GS galt, aus bem $oran
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für bas gange ©emeinfdiaftsleben Porfdjriften gu finben. ©ie

Zjegefe mar baf)er bie Hauptarbeit ber SÜjcotogie. Zin gelehrter

Zjeget fdjrieb ein gmeibänbtges 9Berf über bte Pantoffeln beS

Propheten. ©as Soll muffte eitrfacf) an bie Unbefiedjlichfeit ber

$abpS, an bie Unfehlbarfeit ber -äftuftgS, an bie 2ßeiöf)eit ber

.^oranausleget glauben unb roarb in oöüiger Unmi'mbigfeit ge=

galten. Zrft fpäter l;at man eingefefjen, baf? mafjre grömmtgfeit

bod) in etmas anberem befielen müffe, als in ber richtigen 9ieci=

tation beS Eoran mit ber alten 2luSfpracf)e, ober in Formeln unb

Zeremonien, unb barum geroann aud) ber ©ufiSmuS eine fo groffe

Sebeutung (oergl. Sanb I, ©. 198 ff.). Zin foldjes gefnebelteS,

oon ber poligei, reelle auf bie Zrfüllung ber geiftlicpen ©ebote

gu achten hatte, beauffi<ptigtes, fird)licbeS Seben oerbient nicpt ben

9tamen ©emeinbeleben. SubbhiSntuS mürbe baSfelbe bnrd)

bie allgugrojfe ©elbftänbigfeit ber Zingelnen oerl)inbert, ba jeber

fein eigener Zrlöfer mar, im ^Slant bnrd) bie attgugrofje @e=

bunbenheit an bie priefter unb Zeremonien. Sei beiben ift gum

Übertritt nur bas ^erfagen eines ©laubenSbefenntniffeS nötig,

beim Subblpften, bamit er, fortan im ©eifte SubbfjaS lebenb, für

fid) felbft forge, beim dJtoslim, bamit ber Prophet unb bie guten

2Berfe für ihn in SMrffamfeit treten fönnen. Zinen innern 9Jtafe=

ftab für bie ©efinnung fennen beibe ©pftcme nicht. Subblja fepte

bie redete ©efinnung bei ben ©einen als notmenbig ooraus, 3JJo-

hammeb hat hietauf nicht bie allergeringfte Püd[i($t genommen.

Zs fann fidj mit ber ftrengften islantifdien dtecfügläubigfeit unb

ceremoniellen Serbienftlichfeit eine niebrtge, oerbrecberifche ©c=

finnung oerbinben, unb menn es ber bubbhiftifcbe Kultus unb

©emeinbeoerbanb ber fDtöndie nicht fertig gebracht hat, bie ©eele

beS Zingelnen fittlid) git förbern unb mit heiligem ©eifte gu er=

füllen, fo ift ber theofratifcbe $slam bagu nod) oiel meniger im*

ftanbe. —
9tur ba, mo ber Kultus nicht ©elbftgmecf, fonbern nur drittel

gu bem 3t°e(fe ift, bie feiernbe ©emeinbe mit ber ©ottljeit in

noch nähere, perföttlicbe, innere Segiefjung gu bringen, nur ba ift

bcrfelbe, menn biefer innere ©rang fich bie richtigen, freien

formen gefdiaffen hat, oon gemaltig ethtfcber Sebeutung unb eine

©uelle immer neuen geiftlicHen SebenS. ©as ift allein beim

eoangelifchen Kultus ber $all. 2Bir haben einen ©ott, in

^efu Zljrifto uns geoffenbart, ben mir nicht mit Opfern git oer=

12 *
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föhnen brauchen, ber feine oerbienftlichen Seiftungen unb ritualen

Slufferlichfeiten liebt, fonbern ber als Vater KinbeSftedung unb

KinbeSgefinnung non feinen 2tnbetern roitl. 9Bir Gljriften nennen

ju @ott eine ganj attbere Stellung ein, als bie Vubbhiften ju

ihrem Viroana ober Subblja, unb bie SDfoSlime ju ihrem 3lüal).

2ßir finb nicht unfere eigenen ©rlöfer, auch ttic£)t ©ottes ©flauen,

fonbern feine Kinber, bie feinen fnedjtifdjen, fonbern einen finb=

licken ©eift empfangen haben, in meinem mir rufen : 2Ibba, lieber

Vater! 2)arum roirb bei folcfjer ^nnerli^feit unferes religiöfen

Sehens and) bie ©otteSnerefjrung nicht eine äu&erlidie, fon=

bern eine innerliche fein. $eber ßljrift muh feinem l)immlifd)en

Vater perfönlich nahe fielen, unb bas innere @emeinfd)afts=

oerhältnis mit ihm pflegen. ®iefe perfönliche, felbftänbige ,
freie

©otteSoereljrung ift in feiner anberen Religion möglich ,
nur im

Gljriftentum, unb fie ift uns (Sänften and) oiel mistiger, als

bie im Kultus feftgelegte allgemeine. Unfer igeilanb, ber uns

biefe innere KinbeSftedung gefdjaffen l)at, l)at gefagt
:

,,©ott ift

ein ©eift, unb bie ihn anbeten, bie müffen ihn im ©eift unb in

ber SBaljrfjeit anbeten." „®aS 9teid) ©ottes fommt nid)t mit

äußerlichen ©ebärben; man roirb audh nicht fagen: Siehe

l)ie, ober: ba ift es. 2)enn fettet, bas 9teid) ©ottes ift inroenbig

in euch." Söenn ©htiften ihrem ©ott ein Opfer bringen wollen,

bann giebt es nur eins, welches ©ott wohlgefällig ift. 3)aS ift

bie Eingabe ber ißerfönlichfeit jur ©emeinfchaft mit bent Vater.

Sei folcher Stellung empfängt bas ©ebet eine gang anbere

Vebeutung, als im VubbhiSmuS unb üjSlatn. ®ort war e ^n

plappern, ein oerbienftücbes 2öerf, eine oorgefdhriebene Pflicht;

ber alte VubbljiSmuS hat es überhaupt nicht gefannt. ©hriftuS

aber hat gefagt: „SBettn bu beteft, fotlft bu nicht fein roie bie

§eud)ler, bie ba gern ftehen unb beten in ben Schulen unb an

ben ©cfen auf ben ©affen, auf baß fie tron ben Seuten gefehen

werben. Söahrlich, ich fage euch : Sie haben ihren Sohn bahin.

SBenn bu aber beteft, fo gehe in bein Kämmerlein unb fchließe

bie £f)üt jn unb bete ju beinern Vater im Verborgenen, unb bein

Vater, ber in bas Verborgene fiehet, roirb bir’S oergelten öffent=

lieh- Unb wenn il;r betet, follt ihr nicht oiel plappern roie bie

Reiben, benn fie meinen, fie werben erhöret, wenn fie oiel 2öorte

machen." 3)aS ©ebet beS ©haften ift eine freie 2tuSfprad)e

mit ©ott, eine Sprache beS OatifeS, beS Vertrauens, ber
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®emut, unb es foH nichts im bergen fein, was bas $inb ©ottes

feinem SSater nidjt fagen bürfte. SBaS lein 93 u b b f) i ft unb
9Jt o S I i m barf unb len nt, b a S barf unb fann ber

©fjrift: er fann in freier SBeife, unmittelbar, mit

feinem ©ott alles bef preßen nnb ifjm alles offen =

baren. ®arum fommt es bei uns nid)t auf bie Raffung beS

©ebetes an, auf bie Formel, aud) nidjt auf bie Rtaffe ber 2Bieber=

f)olungen, barutn fjaben mir ©oangetifdjen aud) feinen Rofenfranj,

barum rechnen mir baS ©ebet aud) nid)t als ein Rerbienft an,

legen es niemanbem als 3roanS ober ©träfe auf, fonbern

auf bie ©efinnung fommt es an, mit welcher bas £>erj fid)

ansfpridjt. 93ei uns giebt es aud) ©ebete oljne Sßorte, unb

es ift uns baS Ijeiligfte 93ebürfiriS ,
in biefer SBeife mit ©ott

ju oerfeljren. Unfer ^eilanb Ijat es fetbft als fein eigenes em?

pfunben, unb er, beffen ganges fieben oon ©ebetsftimmung ge=

tragen mar unb aud) in ©ebeten am $reug enbete, f)at uns als

eingigfte formet bas 2? ater unfer Ijinterlaffen, jenes wunber=

bare ©ebet mit bett ^eiligen ®reiflängen unb ber 3uf°mmen=
faffung aller menfd)Iid)en S3ebürfniffe. SJtan ftelle einmal jene

centralen ©igentümlidjfeiten ber brei Religionen einanber gegem

über, bas bubbljiftifdje ©laubenSbefenntniS oon ben oier 2Bal)r=

feiten
:

„2)ieS, if)r trüber, ift bie erhabene Söaljrljeit oom Seiben

:

©ebnrt ift Seiben, Sitter ift Seibett, Äranfljeit ift Seiben . . .

furj, bas SDafein als (Singelwefen ift feiner ganzen Statur nad)

teibooll," 3 ferner baS islamifdje ©cf)ibboletl)
:
„@S giebt feinen

©ott aufjer ©ott, unb SJtofjammeb ift fein ißropljet," unb bas

finbticf)e, unb bocf) fo geroaltige „SSater unfer, ber bu bift im

igimmel," bann ift es uns, als flängen bort an unfer §erg frembe,

falte SJtenfdjenlaute, aber l)ier ©ottes Stimme felbffc , unfer

3nnerfteS ergreifenb unb erfjebenb.

Rtujjten mir in ben beiben anberen Religionen als SBirfung

bes ©ebets eine Rerfnödjerung beS retigiöfen Sehens unb einen

Slnlafj jur Selbftgeredjtigfeit fonftatieren, fo fann ber ©influfj bes

d)riftlid)en ©ebetSlebenS nur ein gewaltig fittüd) = religiöfer fein.

®s ergebt in ©ottes Räfje unb Ijeiligt baS £erj; es oertieft bas

©laubensleben nnb fann burd) ©ottes ©nabe SSeranlaffung ju

einem neuen, Ijeiügen Seben werben. 2Bir leben in ber täglidjen

‘) 93anb I, <B. 4.



Grfafjnmg, baff ©ott alte Sitten um geiftlidje ©iitcr erhört nad)

bev Serfidierung 3 e l'u: „ 2lße3 ,
roaS it;r ben Sater bitten roerbet

in meinem 9iamen, bas roirb er eud) geben." 2lud^ bie Grljöruitg

ber Sitten um irbifc£>e ©iiter beroirft baS ©ebet „bes ©erecfiten,

roenn es ernftlid) ift." Ood) roeiß fidf Ijier bie finbltdje Oentut

in ©otteS SBiden su ergeben, roenn er uns anberS fiifjrt, als roir

gehofft Ijatten. 2öirb baS Seten ben heutigen Subbl;iften unb

2)loSlimen §um fittlidj^religiöfen Schaben, fo roirb es uns ©Ejriften

jur Quelle bes größten Segens, unb oeranlaßt bie freiefte unb

Ijeiligfte Gntfaltung perfönltd)en ©laubenSlebenS.

So inbiuibuell fid) im einzelnen bas perfönlidfe Serljältnis

311 ©ott geftaltet, fo brängt bod) gerabe eine foldje StebeSreligion,

wie bie unfrige ift, jur gemeiitfamen ©otteSanbetung unb

bafjer aud) 311 feften fulttfd)en formen. Oer 3roed eineö foldfen

gemeinfamen Kultus fann nur ber fein, gegenfeitig auf baS ©e-

müt 311 roirfen, bas ©laubenslebeu nod) mel;r 3U oertiefen unb

bie d)riftlid)e ©efinnung in benen 311 roccfen, in benen fie noch

fd)lummert. 9licf)t um oon ©ott 311 trennen, fonbern if)m nal)e=

Sufommen, nid)t um Serbienft fid) 311 oerfdfaffen, fonbern aus

freiem Orang nach gemeinfamer Grbanung mit ben ©laubens=

genoffen ift ber Kultus entftanben. Gr ift nidjt bie §auptfad)e

bes religiöfen SebetiS
, fonbern nur eine 2lrt, basfelbe 311 be=

tljätigen; bie 5tird)lid)feit ift nid)t ber ©rabmeffer ber £>öf)e ober

2Tiefe beS perfötiüchen GljriftentumS, roie beim ^Slam, fonbern roir

machen bie Stellung 311t Kirche erft abhängig oon ber Stellung

311 ©ott.

Oer ^öbepunft bes dfriftlidjen Kultus ift ber ge me infame
©ottesbienft. 3toar ift ber ©ottesbienft an feinen Ort unb

an feine $eit gebuttben; roir fönnten if)n and) im freien galten;

aber bod) fjat er fid) eine roeiljeootle Stätte, bas ©ottesljaus, ge=

fd)affen. S>äl)renb bie alte bubbljiftifdje
sDiönd)Sfeier in roeiljelofer

©etoiffenSprüfung beftanb ,
unb ber islamifd)e ©ottesbienft im

lauten Diecitiercn unb in Serbeugungen aller 2lrt, oerläuft ber

äjriftliche ©ottesbienft in feierlid)en formen 3roifd)en aftioer Se=

teiligung bes Ginseinen unb ftiHem 3u^ ören ber ^rebtgt. 2öenn

bie Orgel burcf) bie ifjalle brauft unb bas gemeinfam gelungene

51 i r d) e tt l i e b begleitet, roenn in ber £ i t u r g i e burd) ben fDiunb

beS 5ßrebigerS unb mit 2lntroorten ber ©etneinbe eine allgemeine,

bußfertige 2XuSfpracf)c mit ©ott ftattfinbet, fobann eine gemeinfame
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(Erbauung am Söort ©ottes unb fchtießUd) ein 3ufcunmenfd)tuf3

ber @injelgemeinbe mit ber gefamten ßijrtftenijeit burd) bas

©laubenSbefenntniS, fo fühlt fiel) jebes tgerj gehoben unb per=

fönlich berührt burd) bie 3Zä£)e ©ottes. ©)ann beginnt bie -}3re =

bigt, bie taute, uolfstümlic^e unb jebem 3uh°rer oerftänbliche

33erfiinbigung ber ©nabe ©ottes, bie und in 3efu ©^rifto 51t tciC

geworben ift. ©ie ^3rebigt roitt nidjt belehren, nid)t in ben ©eift

toter formen unb ©afmngen einführen, fonbern uns bem teben=

bigett (EhriftuS näherbringen unb mit feinem ©eifte erfüllen. ©ud)t

ber Subbfjift bie Anregung feines retigiöfen Sehens in ftd) fetbft,

ber iDiaSlim in (Eeremonien unb ©ebetsteiftungen, fo fudjt fie ber

€t)rift in bem tebenbigen SBort, in fprebigt unb gemeinfamer

Anbetung.

Unb ju noch fefterer ^Bereinigung mit bem £>aupt ber ©e=

meinbe, mit (Eljriftus, führen uns bie beiben oon itjm eingefeßteit

©aframente, bie ©aufe unb baS Stbenbmatjt. ©)ie ©aufe

fod nid)t nur bie feierliche Stufnatjme in bie ©emeinfdiaft ber

(El)riften barftetten, fonbern noch metjr bie Stufnatjme in bie ©e=

meinfdiaft beS breieinigen ©ottes bewirten. $on feiner ©eite

aus wirb uns bie ©reue uerfidjert unb gehalten; barunt wirb es

auch bas Ijeiügfte 3^1 ber (Erziehung beS ©äuflittgS
,

ifjn baljin

gu bringen, baß er cinft aus eigenftem (Entfcßluß ©ott unb $efum

feiner ©reue nerftchert unb fie ihnen fein Seben lang hält.

©>ie heifigfte unb wunberbarfte görberung beS perfönlid)en,

innigen ©emeinfchaftSlebenS mit bem tebenbigen (EhriftuS gefdjicht

aber burd) ben ©etutß bes h e^iöen älbenbmahls. SBenn i8ub=

bhiften unb ÜRoStime SBunber feljen unb oerehren, bann hängen

fie gufammen mit äußeren ©tagen unb dufferen (Erfcheiuungen.

Slber ein witnberbareS (Einwirfen auf iljr 3nnenlehen, auf bie

(Erlöfuttg unb Zeitigung ber fßerfötilichfeit, fennen fie nicht. ©aS

aber ift bem (Ehriften täglich) im h ei^Öen 2tbenbmat)t erfahrbar,

beim es wirb bem gläubigen unb bußfertigen ©einüt babei eine

reale SSerbinbung mit bem tebenbigen (EhriftuS §u teil, eine ©eiftes=

unb SebenSmitteilung, welche ihm bie Vergebung ber ©iinben jur

inneren ©emißßeit macht. (Er ift ber SBeinftocf, wir finb bie

Sieben, unb wer ihn hat, ber h«t ben 5Bater.

3n feiner ^Religion ift ber ©tifter fo feljr DJJittelpunft bes

gefamten retigiöfen SebenS, als 3efuS tm ©h^fientum. Eßort ihm

hanbelt ber ganje Kultus mit SBort unb ©aframent; um feiner
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Ruferftefjung willen feiern wir ben Sonntag als Sag bes Herrn;

nach feinem Seben ift bas Kirchenjahr mit feinen $eften eingeteilt.

2Bir erleben alle ^al)re oon neuem bas gange fiebeit 34« non

feiner ©ebitrt bis gur Himmelfahrt mit, itnb gwar bcsljalb, weit

er allein ber 2Beg, bie 3Öaf;rl;cit unb bas Sebeit ift unb niemanb

gunt SSater fotumt, beim burdj if)n. Ser Subbljift unb ber RtoS^

lim fönnen aitcf) treue Rnljänger rfjrer Religion fein, ol)ne bas

Seben ihrer Stifter 511 fennen unb oljnc in ifjretn ©eifte gu wan=

bcln. Sie tf)un genug, wenn fie gu ber ©laubensgenoffenfdjaft

gehören unb fid) bem religiöfen 3 lürtnÖ fügen. Ser $ubbf)ift

muff Rtönd) fein, ber RJoSlim muff bie Zeremonien erfüllen, ©in

©hrift aber fennt feinen 3roanÖ- ©r ift nur bann ein ©lieb

feiner Religion, wenn fid) fein igerg im ©tauben an ben ©rlöfer

erfchloffen hot unb ihm aus ©naben ©ottes ©eift mitgeteilt wor;

ben ift. Sßenu je es fid) geigt, baff iSubbljiStmtS unb 3®tam

feine wahren Religionen, fonbent nur Surrogate berfelben finb,

bann geigt es fid) wieber l;ier. Sort l;errfd)t bas ©efejg, hier

bas Zoangetium, bort bie %otm, 1)\tt bas innere Sebeit, bort

tote SBerfe unb Soßungen, hier ber lebenbige 34«$ ©h^ftuS.

Unfer d)riftlicber Kultus ift aus bem ©eifte 34« ©^rifit her;

auSgewachfen, unb barum ift bie $ortn bes Kultus feine für

alle 3eiten feftgelegte, unwanbelbare, fonbern fie richtet fid) gang

nach ben djriftlicfjen fßrincipiett ber Freiheit unb ^nnerlidjfeit.

3m SubbhiSmuS unb 33lam finb bie fultifdicn formen unw anbei;

bar, finb SBeftanbteil, ja gunbament ber Religion fetbft. 2Jtit

ihnen würbe bie Religion fallen. SSeibe müffen barum in

ihren fultifchen formen oeralten, ba bicfelben fid) ber Zntwidlung

ihrer Sßölfer nidjt anpaffen. Sie werben ein Hemmfdjuf) beS geiftigen

unb fittlidjen gortfchritts. 3 nt Zhriftentum bagegen ift ber

Kultus n u r £ t e i b
,
n i d) t £ e r n

;
e r m u ff f i d) mit b e r f i ch

oertiefenben Religion ebenfalls änbern unb immer
bie ©eftalt annehmen, bie für bie fßerinnerlidjung

bes Zl) r tftentumS am gwecf mäßigften ift. 2ludj f)tet gilt

bie fBerheiffung 34«, baff fein ©eift uns in alle SBahrljcit

leiten werbe.

Ruch bie ©emeiitbe ift nach benfelben ©efe^en ,
wie ber

Kultus, georbnet. Zs foll ein fefter 3ufommenhalt aller ©lieber

burd) bie Siebe befleißen, unb an biefer gegenfeitigeit Söruberliebe

erfennt mau bie 3ünger 34«- ©ine geiftliche Seoormunbung
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biefer felbfiänbigen ©emeinbegtiebcr giebt es nicht, beim jeber ift

fein eigener fßriefter, jeber muff burd) feinen ©tauben eine per;

föntidje Stellung jum £eilattb einnehmen, unb fein dJfenfd) unb

feine Eirdje fann ifjrn bies igeil fchettfeit. diur eine gegenteilige

Zinwirfung auf bas perföttlidje fgeilslebeit ber trüber fann ge=

fdjeljen, bamit bie ganje ©emeinbe eine Sraut bcS igerrn werbe,

b. f). beut igeilanb innerlich jugefjöre. ®er SubbhiSmuS unb

3slam gleichen einem feft abgefdptoffenen Sau, aus (Satzungen

unb Pflichten jufammengefügt, wobei bie ©laubigen nur Inhalt

unb Füllung biefeS fJtaumeS finb. Sie chriftlicfje £trdjc aber

gleißt einem Sauwerf, beffeit ©feine nid)t fefte, jjptrte, leblofe

formen unb ©afjungen, Zeremonien unb $flid)ten finb, fonbern

lebenbige ©eelen, burefj einen ©eift, beit ©eift $cftt, jufamnten;

gefügt, wie es Petrus fdjilbert: „Unb aud) ifjr, als bie leb eit =

bigen ©feilte, bauet euch jitnt g e ift li dien fgaufe unb jum

heiligen trieft er tum, ju opfern geifttiöhe Opfer, bie ©ott

angenehm finb burd) ^efum Zlfriftum," ober iß au tu S: „©o feib

ihr nun nicht mehr ©äfte unb gremblinge, fonbern Sürger mit

ben ^eiligen uttb ©otteS ^auSgenoffen, erbauet auf ben ©rttnb

ber Slpoftel unb Propheten, ba IpefuS @h T UtuS ber Z cf ft ein

ift, auf welkem ber gaitje Sau itteinanber gefüget

wädjfi ju einem h eiligen Sernpel in b c in £>ernt, auf

welchem aud) ihr mit erbauet werbet 3
u einer Se =

hattfttng ©otteS im ©eift."

2lber trojj aller biefer $*eiheit unb $nnerlid)feit macht fid)

bodj eine Drbnung ber djrifttichen ©emeinbe aus praftifchen

©rünben nötig. Zs mufs ein gei ft lieber ©tanb fein, ber

bas Sßort unb bie ©aframente oerwaltet, nicht um über bie ©e=

meinbe ju herrfdjen, fonbern um fie §u erbauen unb ju förbern.

„Speicher will grofj werben unter euch, ber fotl euer Wiener fein,"

fagte $efuS. SBährenb int SubbhiSmuS uttb ^slam eine ge=

fchloffette ißriefterfafte bie ©laubigen beoormunbet unb in geift-

licher 2lbl)ättgigfeit erhält, finb bie eoangelifd)en ©eiftlichen nur

Wiener ber ©emeinbe. fßapfttum, geifttiche Despotie, ?ßriefter=

fafte finb bei uns ganj unbettfbare Zinridjtungen, unb wo fie bei

uns bod) beftehen , beweifett fie nur einett Slbfall oom ©eifte

$efu. 2öir erfennen fein geiftlid)es Oberhaupt an; wir h^en
nur ein Dberljaupt, $efum ©htiftum unb fein 2ßort im Zoait;

gelium, welches uitfereS gttfjes Settdüe unb ein Sicht auf unferem
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SBege ift. 2öir galten eö au cf) für einen Irrtum, fidj burcf) frei=

willige Sßeltftudjt auö ber ©emeinbe auägitfdjlte^en unb als

SJiöncf) 311 leben. 2XCCe brei Söeltreligionen fennen baö 9)Jönd)=

tum, unb oieHetdit fjat bie fDiöncböreligion beö Vubbljiöntuö

auch baö SJtöncfjtum ber beibett anberen beeinflußt, Vub=

bfjiSmuö ift baö SJtöndjtum bie notroenbige ©piße beö peffi=

miftifcben ©pftemö, im Sölatn ebenfalls eine notroenbige Vegleit=

crfdieinung ber ©fjeofratie, im ßf)riftentum ift eö bagegen ein

frembeö ©eroäcbö, unb berußt auf ber Verfennung beö ©ebattfenö,

baß baö ßfjriftfein allein in ber ©efütnung unb in ber ©otteS=

gemeinfcfiaft befteßt, unb nid)t in befonberen Seiftungen, unb baff

eine 2lbfonberung auö ber ©emeinfcfjaft ber ©laubigen immer

eine geroiffe Slrt ©goiöntuö bebeutet. Stilen brei SJtönchöinftitu;

tioncn liegt biefelbe irrige ©otteöerfenntniö ju ©runbe, baff ftd)

ber 3Jienfcb burd) eigene freie Seiftung unb Sljat ein SSerbienft

nerfrbaffen föttne, roeldjeö bie ©ottljeit notroenbig befonberö bejahten

muffe. Stur ba, roo biefeS duffere Verhältniö ju ber ©ottfjeit

befielt, unb bie innere ©emeinfcfjaft nicht mögtid) ober abfjanben

gefommen ift, fönnen foldje retigiöfen Verwertungen entfielen.

©0 oiel Slhnlidjeö bie brei 9)tönd)öorben miteinanber haben, fo

ftetjen bie alten bubbhiftifdjen SJtöndje bod) in einem fünfte roeit

über il)re d)riftlid)en unb islatnifc^en Kollegen. ®ie bubbfjiftifcben

Vtöndje roollen burd) ihre Sntfagung unb Vußen bie Suft am

Seben ttid)t nur für bicfe 2öclt, foitberu für bie ©roigfeit ertöten,

fie roollen als Vetofjnung nur bie Stulje im Stiruana. 3)ie fatßo=

lifdjen unb iölamifdjen 9Jtönd)e aber roollen baö gefparte unb auö=

geliehene Kapital beö ©enuffeö einft mit SBudjeräinö im §im=

mel juritcfempfangen. ©ö muff baßer noch ntel)t ©ntfagungö=

freubigf'eit für ben. Stadjfolger Vnbbl)aö nötig fein, alö für ben

Stadlfolger beö ßeiligett Slntoniuö.

®ie ©renjen ber ©emeinbe fcßeinen beim (Sßriftentmtt

bei feinem SJtangel an äußeren Verpflichtungen unb SJterfmalen

feljr roeit, bei ben beiben anberen ^Religionen mit ihren fcfjarf

gezogenen formen unb ©ebräucfjen feljr eng. 5Daö ift in einer

tQinfidjt richtig, bettn roährenb ber Vubbhiömuö eine SJtenge Seute,

©olbaten, Stranfe, £inber u. f. ro. non beut §eil feiner Steligion auö=

fchließt, unb ber gölam mit feiner ©eringfcfjäßung ber SBeiber unb

©flauen auch mehr für ben SJtann gefcßaffen ift, nimmt baö ©hriftem

tum jeben auf, unb bie SJtiihfeligen unb Velabenen am aller;
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üebften. gefuä ift ein fgeilanb alter Söfenfchen, unb niemanb ift

oor ihm minberroertig. Saä ßfjrtftentum ift unioerfal, bie anbereu

partifulariftifd). Slber boc^ ift in anberer fginficht bas Gljrifteutum

toteber oiel enger, als bie anberen. 3n jenen erfolgt bie 2luf=

nähme in bie ©emeinbe burd) Selennen einer formet unb burd)

bie Übernahme einiger (Zeremonien; baä ©hriftentum aber mifjt

allein bie ©efinnung, unb weife, baß fefer niete bocfe nicht gu ilpu

gehören, welche fid) (Sljriften nennen unb auf bcn Dtamen beS Srei=

einigen getauft finb. Sticht auf bie 3uÖe^örig£eit gur Äircfee ober

auf baö Eorrefte bogmatifdje SBiffett fielet unfer SJieifter, fonbern

auf ben ©tauben. (Sä fanti barum bei beu ©hriften ein £ittb

einen firchlicb forreften unb gelehrten 9Jlann an religiöfem ©eljalt

weit überragen. Sie wahre Kirche ^efu ift nicht bie fidßbare,

fonbern bie unfidjtbare, bie „©emeinfdjaft ber <geiligett"
,

bie

3ufammenfaffung aller burd) iljn erlöften unb befeligten ©otteS=

finber. 33ubblja unb fDioljammeb gälten bie 3hriöen »ad) köpfen,

3cfuä bie (Seinen nach betn ©tauben ihrer bergen. Sarum bann

man bie 23eget<hnung „ft i reffe", b. t). „was betn <gerrn angeljört,"

uic|t auf ben 33ubbl)i3muS unb ben gstam anwenben, benn bort

l)at ber ©eift ber Stifter feine innere ©emeiufchaft mit beut teben=

bigett ©ott begrünbet, tt u r ä u fe e r e tt , c e r em o n i e 1 1 e tt 3 u f am nt e n =

fcfelufe. Sie Segeicfenung „ftirche" oerbient allein bie 33rüberf(^aft

ber burd) ben ©eift unb bie Siebe 3efu mit ©ott geeinten Gfjriften,

„bie ©etucinfchaft oon ©efjeiligtett
,

bei welchen bas Söort redit

geprebigt unb bie Saframente redjt oenoaltet werben." Siefe

chrifttidje ftirche t)ält fid) cbeitfo fern oon ber einfeitigen ®enoffen=

f<baft ber bnbbfjiftifc^en SJtöncfee, roie oon ber Sfjeofratie

bes £j3lam. fpolitif unb Staat finb oon itjr getrennte ©ebiete,

bie fre gtoar mit ihrem ©eift burchbringen
,

aber nicht in iljrc

Sphäre häteingiehen unb mit ihrem inneren religiöfett Sebett oer=

mifd)en will. Sem ißubblnSmuS ift ber Staat ein gleichgültig,

oergänglich ©ebilbe. Ser 3>3lam h at bettfelben auf bas innigfte

mit ber Steligion oerbunben, fo baß biefelbe mit ihm fteljen ober

faden mufe; bas ©hriftentum bagegen fie£)t im Staate eine felb=

ftänbige, Ijeüige ©otteSorbnung, bie, oon chriftlicfeem ©eifte er=

füllt, unabhängig oon ber ftirdje fich ihre Sebensfortnen felbft gu

fdjaffen hat.

3tn SubbljiSmuS grünbet fich bie ©emeinbe auf ben einfeitig=

ften SDtöncfeSftanb, im ^ölam auf Untertoerfung unter ftoratt unb (Sere-



188

monien, ©efe^e unb formen, im ©fjriftentum auf bett ©tauben an

ben I eb e n b i g e n lg e i l an b f e Ib ft. SDarum er$ief)t f ie allein tf)re

©lieber ju ©otteöfinbern, barum wirb, wenn alle äußeren formen

bredfen unb bie Religionen untergeben, wenn alles maltet wie

ein JEleib unb alles ^rbifdfe fic£) wanbeit, bocE) bie Birdie $efu

allein mit i E) r e r Anbetung ©otteS im ©eift unb in ber 2Bat)r=

Ejeit bleiben, unb „bie Pforten ber igölle f ollen fie

nidjt überwältigen."



Kapitel 8.

Mt Mttmltfyvt.

ber befannten S e f f t n g fcfien gäbet in „fftathan ber

Söeife" hatte ein SJtann „aus lieber §anb" einen 9ting erhalten,

roetdjer bie geheime $raft batte, „not ©ott unb ÜRenfcben angenehm

ju machen, raer in biefer 3ut>erficht ihn trug." ©iefern 9ting

mürben einft pjet anbere nadbgemacht unb non einem SSater mit

bem edjten jufammen an feine brei ©ohne nerteitt. ©s !atn

barüber jmifchett ihnen jum Streit, unb ber dichter entflieh

:

„SQtein 9tat ift aber ber: if)r nehmt

Sie ©a^e böllig, wie fie liegt. <gat oon

(Sud) jeber feinen Ving non feinem Vater:

So glaube jeber fic^cr feinen Ving

Sen echten. — ... S3of)lan!

(Sb eifre jeber feiner unbeftod)nen,

Von Vorurteilen freien Siebe nach!

ftrebe bon eud) jeber um bie SSette,

Sie .(traft beb Steinb in feinem Ving an Sag

3u legen! Eomme biefer Straft mit Sanftmut,

9Jtit Ejerjüc^er Vertrag licfileit, mit 23of)ltf)un,

SOKt innigfter (Ergebenheit in @ott

3u öülf' ! Unb toenn fich bann ber Steine Kräfte

Vei euern Äinbeb»ftinbebfiubern äußern

:

So lab' id) über taufenb taufenb $jafue

Sie loicbcrum bor biefeu Stuhl. Sa rairb

(Sin tocif'rer Vtann auf biefem Stuhle fi|en,

Vis ich, unb fpredjen." . . .

liegen in biefer Seffingfcbett gäbet jmei geroaltige grr =

tümer. 3unäc^ft ber, baf? feiner ber brei 9-tinge non ©ott felbft

fei, fonbern baff alle brei, auch ber erfte „aus lieber <gattb",

ÜRenfcbenroerf mären, geber Sefi^er fei nur im ©tauben, nicht

in tbatfäcbticber 2Birftid)feit ber ©igentümer ber göttlichen 2öahr=
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I)ctt. 2öir roiffen aber, baß es eine pofitroc Religion ber

Offenbarung giebt, unb baß biefe in 3efu CSfjrifto , bem ©ottes=

foßn, uns mitgeteilt morben ift. 5DeS ift 3euge bie ©cfd)id)te

Sefu unb bie perfönlidfe Erfahrung. — 35er anberc Irrtum ift

ber, baß alle brei SBeltreligionen, nad) Seffings $abel ^ubentum,

(Efjriftentum unb ^Slam, imftanbe mären, „oor ©ott unb 2Renfdjen

angenehm 31t madjen," baß alfo in allen bie Straft läge, ben

SRenfchen jum ©otteSfinbe umjugeftalten.

Socf) nicht jcbe Religion oermag bas. (Ss ift nur eine baju

imftanbe, mcldje nid)t im ÜRenfd)en=, fonbern im ©ottes^erjen

ihren Urfprung Ijatte.

Rur barin l)at bie Seffingfdje gabel redit, baß fie im aü=

gemeinen ben 33eroeiS für bie 3Bal;rf)eit einer Religion in bie

füt ließen Söirfungen ocrlegt. Ser ©eift, ber im ©tifter

gelebt unb in feinen Sehren an ben Sag tritt, erfährt in feinen

etßifcßen ©inflüffen auf bie Rlenfcßen bie fprobe auf feinen Söert

ober feinen Unmert. SBenn ber etl)ifd)c ©eljalt einer Religion

für bie (Sntroicflung beS RZenfchen untjeilüoll, ßemmenb unb oer=

bilbenb ift, bann trägt bamit jugleidj baS ganze ©pftem ben

©tempcl ber 3rrtiiwlid)fcit unb Unooßfommenljeit an ber ©tim.

Reffen mir nun bie brei SBeltreligionen nach ihren fittücßen

9Bit!ungen, fo mirb es fid) leid)t geigen, baß boef) ein echter

„Ring", 001t ©ott felbft ben SRenfcßen gegeben, oorßanben ift,

meldjer bie fittUd)c £raft l)at, „oor ©ott unb SRenfcßen angenehm

ju machen," aber nur einer. —
Sie ©ittenleßre ift nicht bie ©cßroefter ber Religion, bie

neben il;r Verginge, fonbern bereu Socßter; fie ift bie eigentlidjfte

grueßt ber religiöfen Überzeugung, beim fie fjält bent SRenfchen

nicht nur immer bas ooit ©ott uns gefteefte leßte 3' e ^ ber ©nt=

midlung oor Rügen, fonbern giebt auch ben 2Beg an, ber baßin

führt. Sßelcßes ift nun baS ßöcßfte 3tel nad» ber bubbßiftifcßen

6
1 ß i f ?

2Ber an feinen ©ott unb feine emige $ortbaucr ber fßerfön^

ließfeit glaubt, mer fid) oon ber gefüßüofen Iganb eines unperföm

li^en ©d)idfals, beS $arma, aus einem Safciit in bas anbere,

aus einer (Eßarafterzufammenfeßung in bie anbere mittels oieler

©eelenmanberungen ruhelos umßergemorfen meiß, bem ift freitid)

bas Sehen ein Seibcn unb bem mag als ßödjfteS ctßifd)eS 3^
nid)t bie RuSbilbung feiner Sperfönlicfifeit, fonbern mit Recht baS
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Srlöfdjen b er) eibett erfc^einert. 9ticE)tö mehr empfinbett uttb

tooHett, toeber Siebe noch igajj, mit jeber Safeinäfafer oottt Sehen

loSgelöft fein, mm Söeib unb ßittb, SSaterlattb uttb tßeruf, bas

ift bie Seligfeit, bas baS 3tel, baS bcttt fDlönche als »or

ülugen fdjtoebt. „2öaS ift ber Seift, ber Äertt ber gattjen Sehre

in roenige 2Borte gefaßt?" fragt ber bubbfiiftifcfte Katechismus uttb

giebt barauf folgettbe 2lnttoort: „Srattg nad) Befreiung ttott bett

geffeltt ber ^nbioibualität, ttott geiftigen, tnoralifdjen uttb phpfijdiett

SBanben
;
Srang nad) (Srlöfung ttott ber -Jüchtigfeit unb bett Seibett

bes materiellen SafeinS, unb bie ntaljre 2Intoeifung, bieS 3^ ?
u

erreichen. „„Ser SBiüe jum Sehen ift bie ärgfte aller Krattü

heitett, bie ^nbittibualität bas gröjjte Übel. 2Ber ttott biefer Gr=

fenntnis burchbrungen ift, ber fiefjt im Siiroatta bie l)öd)fte Sliicf=

feligfeit. Siefen fjeilfainett 9iat gebe ich eud) allen, bie üjr l)ier

oerfamtnelt feib; rottet ben SebettStrieb mit ber SSurjel aus, baß

ber Sott bes Sobes euch uid^t ntieber uttb tttieber jerbredje, tttie

ber Sturm bie Schilfrohre . . . £>aft bu bicf) geiftig gang frei

gemacht, mirft bu nicht ntieber ber Seburt unb betn Sobe anheim^

fallen"" (Shatnmapabattt) (S. 149).

Sltts ber atheiftifdjen Sottesanfdhauung ift bies entfeßlicbe

3iel herausgeboren, uttb ohne öülfe eines SotteS , ohne irgettb

eine religiöfe 2Beil)e uttb Stärfung, ohne Sebet uttb ohne irgettb

eine göttliche Sttabentttirfung
,

nur aus eigener Kraft tttufe jeber

battad) ringen, jeber fein eigener Sott unb ^eilanb. 6’S ift ein

ungeheures Segiunen, biefer Sclbftittorb ber rfön lid) feit ,
unb

fd)eittt über 2)iettfdjettfraft ju gehen. 3lber getroft glaubt ber

33ubbl)ift an bie Srlattgung biefeS 3ieleS unb macht fich heiter

unb umterbroffett an bie Slrbeit. 3n betn bubbhiftifcben Katechis=

mus heißt es: „Sie Stimmung bes Subbfiiften, ttor allem bie

beS Shilfchu, ift feitteSntegS eine trübfelige. Klagen über bas

©rbenlcib uttb loeltfchmerüichett ültttoanblungett giebt er fid) nicht

hin. Srnft itt biefcm Sehen, aber ttoll innerer £eiterfeit uttb 3U=

oerficht oerfolgt er unbeirrt ben 9Seg beS §eils, ber il)tt 51t jenem

3iele führt, 100 alles Seibett uttb aller Irrtum ettbct. 3)lag fein

Sebett bcttt toeltlich Sefütttten, bem fßerbleitbeteit
,

ooU oott ©nt=

behrungett unb furchtbar erfcheinen, er felbft geniefjt in bem 23e=

raußtfein, auf bem Süegc gur 23ollettbung uttb ©rlöfung ju fein,

in ber toadifettbett 23egierbelofigfeit uttb itt ber reinen ©rfenntnis

ber Sßaljrheit eine Seligfeit, bie alle finnlidjen Senüffe weit übern
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fteigt" (150). ©r träumt baoon, auf bem SBege ju biefem etf)ifd)en

3iet ein ©ott werben gu fönnen
,

ber SBunber tfjun
,

ber aus

feinem Körper aitbere fjeroorgehen laffett, in bie Rummel J)inauf=

fteigen, Slßwiffenfjeit unb Slßgegenwart erlangen fönne. ©r ift

ein Stönig über alles Sebenbige unb ©eienbe geworben: „gnbent

er alfo erfaunt, wirb fein tgerj erlöft oont Übel ber Siebe (!),

ootu Übel bes ©eins, uom Übel bes 9tid)twiffenS. gn bem ©r=

löften ift bie ©rtöfung; biefe ©rfenntnis ge£)t auf. SSernidjtet ift

bie ©eburt, oollenbet bas 2lSfeten=Seben, getfjan, was ju tl)un

mar, nicht mel;r ift ferner bie SBelt. ©o erfennt er."

©o pfjantaftifd) biefeS t;öct)fte etljifcbe 3^1 aufgepufet ift, fo

öbe unb traurig erfdfeint es uns. £>iefeS lefcte SßerfönlidjfeitS;

ibeat ift lein pofüioeS, fonbern ein negatioes. ©s mirb nidjt

etwas fd)led)tl)in SBertooßeS erreicht, fonbern etwas SBerttofeS unb

3wecfwibrigeS wirb aufgegeben, Sebett, ©ein unb inneres SBefen.

®ie iperfönlidffeit fott fid) nicht entwicfeln, nicht bie SBelt be=

Ijerrfdjen, fonbern fid) felbft unb it;r entfagen. ®aS 3tel ift alfo

fein fittlidjUebenbigeS, fonbern ein totes unb tötenbes. ©ie

ganje ©tf)if trägt einen mönchifdjen ©harafter, unb bumpf unb

abfchrecfenb liegt auf il)r bie Stätte beS ©ott unb SBelt unb fid)

felbft oeradßenben ©infiebters. gm ©tunbe ift bies ^3crfönIid»teitS=

ibeat gar nicht einmal ein felbftlofes, wie es ju fein fdjeint, fon=

bern ein egoiftifches, beim es ift bem perfönlidjen ©fei oor

ber SBelt, bem 9tuf)ebebürfniS unb ber Unluft am tfjatfräftigen,

fittlichen Seben unb ©treben entfprungen. Stuf bem SBege jum

Sliroana benft ber S3ubbf)ift nur an fid) unb wirb unbrauchbar

für baS ©emeinfchaftsleben ber SSienfchett. ®ie ganje ©rlöfungs=

theorie ift ein großes Soljnfpftem. ®as Starrna befahlt mit

gerechter SStimse fofort, unb ber -Dtenfd) fann fich barum wie ein

Staufmann fein eigenes SSerbienft genau ausredmen. Sticht um
ber ©ittlidffeit felbft willen, fonbern allein um biefeS Sohnes

wißen, um bes Stiroana wißen, hanbelt man fittlid). 25 ie © i 1 1 =

lidffeit an unb für fid) h at feinen SB ert; fie ift ja

nichts ©öttlidheS unb SHeibenbeS, fonbern fie ift nur ber

jwar peinooße, aber burdj bie Siot gebotene SBeg, bas 3^ Su

erlangen. 2)aS fittliche Seben wirb -Diittel jum 3 roec^ ift

alfo gar nicht mit etf)ifd)em -Dtaftftab $u meffen. „©in Sanbmann,

ber ein fruchtbares gelb fälje unb feinen ©amen barauf ftreute,

würbe nicht nach grudjt trachten, ©o auch id), ber icf) nach bem
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Soßn guter 2ßerfe begehre, wenn ich ein IjerrlidjeS >yelb beS öan=

betnö fälje unb nicht ©uteS tfiäte ,
rol'trbe nicht nach bem Soljn

ber Söerfe trachten." ©erabe baburd), baß bie bubbliiftifdje ©tfjif

ben dftenfdjen aus ber ©emeinfchaft, aus yjamilie unb töeruf

f)irtauäfiU;rt in bas einfame SJlöndjSleben fjinein, baburch, bafj fie

ben ©injelnen ifoliert unb auf fidj felbft [teilt, iljtn getpiffermaßen

ben Soben jum fittlidjen öanbeln entjieljt
,
muß fie ben falten

©goiSmuS erzeugen, ber fidj mef)r liebt, als anbere. 2Iuö ber

negatipen Senbettj ber Stfjif rnirb in 3$af)rl)eit, rote ja audj bie

©efdndjte beS heutigen SubbljiSmuS beroeift, eine felbftfüdjtige,

unb fie fdjeint überall fjinburd), audj burdj bie Söcber bes ^Bettler-

mantels unb burdj bie ©ntljaltfamfeiten bes sDtöndjeS. ©in bub=

bf)tftifdje§ ^önigspaar faß auf ber Serraffe feines fßalafteS. ©s

fragte ber Sättig bie Königin: „<gaft bu jemanb lieber als bicf>

felbft?" Sie fagte: „9?e in, id) fjabe nietnanb lieber als mich

felbft." Sasfelbe erroiberte ber £önig auf ifjre grage. darauf

ging ber Zottig jum Subbfja unb erzählte ifjm bas ©efprädi.

tiefer beftätigte bie ^Berechtigung beS ©goiSmuS mit folgenben

^Sorten: „Qd) habe alle ©egenben burdjtpattbert , bodj f)ab’ ief)

nirgenbS jemanben gefunben, ber teurer ettpaS hielte als fidj felbft.

So ift bas eigne Selbft gleich teuer jebem Sßefen. Sarum per=

leße feiner einen anbern aus Siebe ju bem eignen teuern Selbft"

(dteum. 2Intf)ol. 155).

Sie ganje bubblfiftifche ©tljif ruf)t, bas jeigt fidj fdjon l;ier,

auf Unnatur, auf einem fyrepel gegen bie menfdjticbe Seele, unb ift

ebenfo egoiftifdj unb unjtttltdj, als fie unmö glich auSjufüljren ift.

2lber troßbem biefe dftängel an ben Sag treten, bilbet bie

©tljif bod) ben anjie^enbften Seil beS ganzen bubbßiftifcben Spftems.

Ser ernfte, traurige 3ug> ber ßinburc^geßt, bie l)ol)en Sittengebote

mit bem ©eifte ber Sanftmut unb ber Siebe, bie äußeren flljn-

lidjfeiten mit ber chriftlichen Sittenleljre troß größter innerer Siffe=

renjen, erroeefen für biefe menfdjen= unb toefenfreunbliche üOtoral

Spmpatljie, unb fjaben jebenfalls audj am nteiften jur SSerbreituug

ber Religion beigetragen. Sedt man, roie mir oorfjin getljan, bie

UBurjeln nicht auf, aus betten bie iDtoral tBubbßas ertoad^fen, bann

permag mancher biefelbe faum pon ber djriftlidjen ju unterfd)eiben.

Sas erftc ÜJtittel,
1

) toeldjeS biefe ©tfjif anpreift, um bie bub=

9 Ser SSoül’tänbiflfeit ßnlber faßen roir hier noch einmal bie raiebtigften

tßrincipien fürs äufammen.

gälte, 39u&öfia ic. II. 13
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bfjiftiidje a3odfommenf)eit ju erreichen, ift, rate nur fd^on mehrfach fjer=

norhoben, bie S e l b ft e r f e n rt t n i s. einfamer Selbftnerfenfung

fanb Subblja ben 2Beg zur ©rlöfung
;

in cinfamet Selbftnerfenfung

müffen feine jünger il;m jur £öhe nachflimmen. 2Bas für anbere

Religionen bas ©ebet, baS ift für ben Subbljiften bie 2lnbad)t ber

SSerfenfung, unb biejenigen 9Hönd)e, reelle anbere aus Den 3u-

ftänben beö $8erfenftfein§ aufftörten, würben barunt fcbarf getabelt.

2)urd) fotc^e Kontemplationen fonnte man fiel) fdfon oon ber ©rbe

aus bem Riroana nä£>er träumen, unb wenn bei Überreizung bes

ReroenfpftemS fid) nod) Rifionen unb ^aHucinationen einftedten,

bann fühlte man fid) auf ber £)öf)c ber (Seligfeit.

2>urd) biefe Selbftnerfenfung füllte auf bie Reinigung ber

©ef Innung gewirft werben. Rian foHte erforfdjen, wie bas

§erj geftimmt war unb banad) trachten, es oon allen weltlichen

Reigungcn ju befreien. Rieht bie £h at
/ f^on bie ©efinnung wirb

gemeffen, unb fie giebt ben 2luSfd)lag. „(Stritt um (Schritt, (Stiicf

für Stiicf, (Stunbe für Stunbe foll, wer ba weife ift, fein 3<h

non allem Unreinen läutern, wie ein ©olbfchmieb bas Silber

läutert." „3uoörberft bas eigene 3<h befeftige man im ©Uten,

erft bann möge man anbere unterweifen; fo wirb ber Sßeife non

@lenb frei bleiben." 2Bie ber, ber im Spiegel ober SBaffer an

fid) einen Sdjmufcfled entbecft, benfelben abwifd)t, fo foll aud)

ber, ber fidf felbft erfennt, fich reinigen oon adern Röfen unb non

fdjlimmen Regungen. Rid)t am 2lufeeren fod man fjaften ,
wo

adein bod) non innen bas £>eil fommen fann. 2)aS gute 26ort

adein ift nichtig, wenn bie £f)aten fehlen. „2öer niele weife

2Borte rebet, aber nicht banad) tfjut, ber Tl;or ift einem Wirten

gleid), ber bie Kühe anberer zählt; er l;at nicht teil an ber £err-

lichfeit ber Rföndje. 28er aud) nur wenige weife 2Borte rebet,

aber in bem ©efeß ber 28al)rheit wanbeit, wer non Siebe unb

£>af) läßt unb non Rethörung, wer ©rfenntnis hat unb weffen

Sinn bie (Srlöfuttg gefunben, wer an nichts haftet tm £>tmmel

unb auf @rben, ber hat teil an ber §crrlid)feit ber RZöndje."

„2Bie ber Raum, aucf) wenn er ber Spifsc beraubt wirb, non

neuem wädift, folange bie 28urzel unnerfehrt ift, fo feljrt ber

Schmerz immer wieber, wenn nicht ber §ang zur Suft auSgerottet

wirb." ®ie SelbfterfenntniS, ber erfte Schritt zum £eit, führt

entfchieben in bie liefen beS §erjenS unb zwingt ben Rubbljifien,

ohne Scheu feine $el>ler 5U flauen. Rber bemtoch ift biefer
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Kontemplation jebet et^ifcfoe SBert abjufpredjen
,

benn bet 23ub=

bfjiSmuS oexftetjt nicht unter ©iinbe bie in jebem 9Renfd)en

oorljanbene gottfeinblidje 3BiHenSricf)tung. -Rieht ber SBiberftreit

beS menfchlid)en SBillenS gegen ben göttlichen foll bis in feine

lebten $afern erfannt unb befämpft werben, fonbern ber SebenS=

trieb, bas unfdjulbige, ed)t menfdjlidje SDafeinSoerlangen. 2)as

33öfe ift bem Subblja nur ©d)ein, feine ^Realität, ift nur in=

folge ber UnfenntniS ber oier fjeitigen 2öaf)rl;eiten zeitlich auf

Erben oorljanbeit, wirb aber burd) bie Kenntnis betfelben auf=

gehoben. 9^ic£)t innere Erneuerung unb SBiebergeburt, nicht Kampf

gegen bie fiinbige 2BiHenSrid)tung in uns ift not, fonbern nur

Slufflärung führt jurn £>eil. 2Benn ber ©runb ber ©ünbe bie

Unmiffenljeit ift, bann ift bie Erlöfung bie Kenntnis beS bub=

bhiftifdjen ©laubensbefenntniffes. ®arum führt biefe bubbhiftifdje

©elbfterf enntnis gu feinem inneren ^ortfdjritt, fonbern nur

§u neuer ©elbftquälerei. ©ie ermccft feine 9feue unb Söujje,

feine ©d)am oor ©ott unb fein ErlöfungSbebürfniS , wonach bas

neue heilte Sehen non ©ott uns gefdjenft werben fönnte, fonbern

nur neues brüten, neues güeneln gegen bie ©eele unb neue Opfer,

©tatt baff ber inwenbige 2Jfenfd) fid) in heiliger Kraft erhebt,

ftirbt er ab. SDie wahrhafte heilige ©d)eu oor ber ©ünbe geht

oerloren; es ift alles 3raang unb dunere SDreffur, $orm, aber

nicht etf)ifd)er ©eift. —
2lber bie bubbhiftifdje Ethif führt noch einen ©d)ritt weiter,

©ie läfjt es bei ber U;r eigenartigen ©ünb enerf enntnis nicht

bewenben, fonbern fie führt notwenbig auch 3U einer eigenartigen

©ünbenbefämpfung. ©oll ber egoiftifebe Söille nicht mehr

f)inberlid) fein, fo muf$ er auSgerottet werben. ®ie ©elbftlofigfeit

muB ber 3uftanb feto, welcher ben heiligen SRönd) befeelt. Es

ift baljer ber ©runbgebanfe ber Ethif, fidj felbft in bie ftrammfte

3ud)t ju nehmen unb fein^d) auf bas gewaltthätigfte ju biscipli=

nieren. ®al)er biegortnel: „2lHeS 33öfen Unterlaffung, beS ©uten

SßoHbringung, 23ejäf)mung ber eigenen ©ebanfen, bas ift bie Sehre

beS ißubbha." SDie fRid)tfchnur, nach ber man biefe ®reffur ooH=

ziehen foll, finbet man in ben „jeljn Verboten", fein lebenbeS

Söefen ju töten, fich nicht an frembem Eigentum ju oergreifen,

nicht bie ©attin eines anberen §u berühren, nicht bie Unwahrheit

ju reben, nid^t beraufdienbe ©etränfe §u trinfen, nach ÜRittag

nicht mehr $u effen, nid)t ju fingen, ju fangen ober ÜRufif ju

13*
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treiben, fidj nicht ju fdjtnücfen ober parfümieren, nicht auf hohem

Ruhebett 311 liegen unb fein ©olb utib ©Uber anjuneljmen. ©6 finb

bie ©ünbett bes JgetsenS, ber 3un0e unb bes SeibeS, bie hier int

bubbhiftif<hen ©efe| jufammengefteHt finb, mobei bie erften Verbote

fich mit betten ber zweiten mofaifchen Safel becfen.

@3 ift unzweifelhaft, bah biefer Äarnpf gegen fich felbft 3U

hohen S tt g e tt b e n führen muh. 9Jian übt fich in ber © e l b ft =

beherrfdfung, unb es mag barin mancher Subbhift ben ©Driften

übertreffen. 2Ber nach bent ©runbfafe hanbelt :
„9tid)t roer 3ehn =

hunberttaufenbe oon Kämpfern in ber ©chlacht gefällt, roer einzig

nur fich felbft beficgt, ber wahrlich ift ber größte §etb" (Shatntna=

pabam), ber mag in ber Bezwingung feiner Dteignngen unb Seibern

fd)aften ein BirtuoS roerbett. 2öir roerbett gleich nachher in einem

attberett 3ufantmenhang einige Beifpiele oon fold)em Heroismus

erzählen.

2luch bie ©tanbhaftigfeit im £ eibett muh aus folgern

Streben heroorroachfen. ©S ift erftaunlid), mit welchem ©leichmut

batnals unb honte bubbhiftifebe Blönche bie Serben beS Sebetts,

bie ©d)icffalsf(hläge unb bie ©cf)merken beS Seibes ertragen hoben,

©ie flehen auf bent philofophifhen ©utnbfatj, bah olles oergättg=

lieh fei, Sehen, Seiben, Körper, ©efüljl unb ©mpfinbung. SBettn

man ben Körper fchlägt unb iljm roel)e thut, fo muh ntan an bie

Bergänglid)feit beSfelben unb beS mit ihm oerbuttbenett ©chmerjeS

bettfett, bann fantt man alles ertragen. ©S ift ein 3eid)ett oon

unbubbhiftifcher SBcltbefangenheit, fich oor Sob unb ©efahren 31t

fürchten. „3ebes fürchten, ihr jünger, bas entfteht, erhebt fich

nur im Shoren, nicht im SBeifen
;

jeber ©djrecfen, jebe Berwirrung,

bie entfteht, erhebt fich nur im Shoren, nicht im Söeifen. Sähet

habt iljt unentwegt alfo 31t ftreben: bie brei 3nftänbe, welche bent

Shoren eigentümlich finb
,

zutücffämpfenb ,
toerben wir uns im

23efit3e ber brei betn SBeifen angemeffenen 3uftänbe befinben"

(Beum. Stnthol. 112). ©s war geroih nicht gefahrlos, fich beS

BacbtS im SBalbe ttieberzulegen unb zu fhlofett, unb gar mancher

9Jlön<h, ben eine ©djlattge geflohen ober etn Sier gebiffen, roahte

am borgen nicht mehr auf. 2lber biefett ©efahren fallen fte mit

grober Ealtbliitigfeit entgegen.

9luh eine nahahmenSroerte 2lrt oon ©eniigf amfeit unb

Bebürfnislofigfeit ift bie $olge biefer fittlihen ©elbftiiber=

roinbung. ©s erroeeft uttfer BUtgefühl auf bas innigfte, roetttt
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mir feljett, mie einfach unb betreiben 23ubbf)a mit feinen dltöndfen

lebte, roie fie jttfriebett roarett
,
wenn mitleibige dJietifdjcn iljnett

9teiS unb 33rot in bie 2Unxofenfc^ate roarfen, unb wie fie bann

roieber in beit 2Balb ober in baS £lofter gurücffefjrten
,
um bie

©peife jtt nerjeljren. 2öir meinen Ijier bei biefer Unabljängigfeit

non ber SBeltluft bie größte Slljiilicbfcit mit beut Gfjriftentum jit

erblicfett, unb mir ftimmen gattj mit bent bubbfjiftifcfjen SobpreiS

ber 3ufriebenf)eit bei ©ntfjaltfamfeit unb ©infadjljcit ein, and) roettn

und bie dliöndjerei bas 9Jtaß bes 3uläffigen iiberfebreitet. „©leidp

mie ein ißogel, roofjtn er aud) immer fliege, nur mit ber Saft

feiner glügel fliegt, ebettfo and) ift ein 9Jiönd) befriebigt mit bent

ben Körper fdjüßenben SÜtöndjSgeroanbe ttttb ber beit Seib nafjrem

ben, in feine ©djale geroorfenen Stlmofenfpeife. SSoljin er and)

manbere, nur bamit nerfefjen raanbert er." „SöSmiHigfeit unb

§af Ijat er nerlaffcn unb uermeüt mit einem nott SöSmilligfeit

freien ©emüte; allen lebenbett SBefctt frettnbUcb unb mitleibig ge=

fitint reinigt er fein Igerj non 33öSmilligfeit unb £mß. Srögtjeit

unb ©tumpffinn fjat er neriaffen unb oenueilt frei non Srögljeit

unb ©tumpffinn. 2Beitfel;enb
,

cingebcttf, refieftierenb unb fiar

betoufft reinigt er fein §erj non Srägfjeü unb ©tumpffinn. ©tol$

ttttb ntürrifdfeS SBefen ijat er aufgegeben unb lebt frei non ©tol§

;

itt feinem Innern beruhigten ©etttüteS reinigt er fein §erj non

©tolj unb mürrifdjem äßefen" (dteurn. dlntijoi 75).

SaS alles bitnft groß unb fd)ön ,
unb bod) roirb and) Ijier

baS inaljrijaft ©tljifd)e genommen, meint mir an bie i8erbienftlid)=

feit biefer Sugenbett, att ben Soijn, um bcffentmiHen fie geübt

merben, beitfen. diidjt um iijrer felbft mitten, nietteidht nidjt eins

mal immer aus Steigung, fonbertt aus möttdjifdjem 3raftnS unb

um babei feiner ißerfönlidifeit betten anjulegett, roerbeit fie ge=

pflegt, ©tatt roirflidjen Heroismus ift 3B e 1 1 = unb e n f cf) e n =

neradjtung, ober ft u m p f e , pf)itofopf)ifdje © l c i dj g ü i t ig =

feit gegen Sebett unb ©ein bie Sriebfeber biefeS

£ an b eins, ©s tritt bei bemfelben eijer ein 3e i c
f)
eu öon ^Qärte

unb Unbemeglid)fcit bes ©emüts, als non fütlidicr ©röße an

ben Sag.

©benfo nerl)ält es fid) mit ben Sugenbett, bie ben 23ubbf)iS=

muS gerabejtt ju einem ißruber bes ©fjriftentumS machen, mit ber

Sarmljerjigfeit ttttb mit ber Siebe.

Söetttt eine Dieligton, mie ber 33ubbljiSntuS, aus meinem
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©runbe es auch immer fei, bie SeEbftlofigfeit ju intern ©runb=

princio gemacht hat, bann finb notroettbigerroeife bie Sugenbett

ber 33annl)erjig!eit, ber Sulbfamfeit unb ber Siebe bie oornehmften

formen, in beiten biefelbe jur ©rfcheinuttg fommt.

31m l;errtici)ftcn erftraljlt bie Siebe unb 33armher§igfeit in ber

33erföhnlichfcit, im Vergeben unb füllen Sulbett, unb l)ier fc^eint

ber 33ubbhiStnuS minbeftenS auf gleicher, roettn nicht auf l)öl;erer

Stufe als baS ©hriftentum ju fteljen. herrlichen SBorten hat

33ubbl)a bie geiubeSliebe ben Seinen geprebigt: „33ot Strafe

gittert jebermanit, unb jeber fürchtet auch ben £ob
;

„er ift mie

ich"
! fo bettfe man unb töte nicht unb richte nicht. 33or Strafe

gittert jebermanit, unb jebent ift baS Sebeit lieb
;

„er ift mie ich"

!

fo benfe man unb töte nicht unb richte nicht! „@r hat wich

gegolten, er hat mich gefdjlagett, er hat mich bebriicft, er hat mich

beraubt," bie folgen ©ebattfen nachhängen, bei betten fommt bie

j^einbfchaft nicht jur fRulje. ,,©r hat mich gefholteit, er hat mich

gefdjlagen, er hat mich bebriicft, er hat mich beraubt, bie folgen

©ebanfctt nicht ttachhängen, bei benett fommt bie $einbfd)aft §ur

9fuhe. Senn nicht burch geinbfdjaft fommt je geinbfchaft jur

fRulje f)tenieben; burd) 9üchtfeinbfchaft fommt fte jur 5fuf)e; baS

ift bie Orbnung non (Stoigfeit her." ©in charafteriftifcheS 33eifptel

für biefe üforal bietet folgettbe ©efchidhte: ©tn Slönig Seibelang

toar uoit feinem ÜRadjbar 33rahmabatta aus feinem fReicf) oertrieben,

unb loohntc feitbem als 33ettelmön<h oerfleibet mit feinem Söetbe

in ber ^auptftabt feines geinbeS, in 33enareS. Sort gebar bie

Königin einen Sohn, ben nannte fte Sebelattg. 3tber halb toerbeit

bie ©Itern entbeeft, gebunbett unb ju Sobe geführt. 3Ils Ie|ten

fRat fagt ber 23ater $u feinem Sohn Sebelang: „ÜDieht Soljn

Sebelattg, fiel; nicht §u toeit uttb nicht 51 t nah- Senn nicht burch

geinbfehaft fommt geinbfdjaft jur fRuhe; burch fRidjtfeinbfchaft

fommt geinbfdjaft jur fRuhe." — 5Ra<h bem Sobe ber ©Item

ging Sebelattg in ben 2Balb unb meinte uttb flagte
;

batttt ttahnt er

einen Sienft in ben ßlefautenftällett beS Königs. Surch feinen fchönett

©efang ertoarb er fich bie ©unft 33rahntabattaS, unb biefer machte

il)tt ju feinem oertrauten greunbe. ©ines Sages begleitete er ben

Äönig auf bie 3»agb. Sie roarett beibe allein, unb ba ber Äönig

tttübe mürbe, legte er fein £aupt auf Sebelangs Sdjofj unb fcf)lief

ein. Sa backte ber $nabe, jefct fei bie 3^it für if;n gefomtnen,

fich att bem 3Rörber feiner ©Itern ju rächen
,
unb f<hon jog er
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baS ©cgmert aus ber ©cgeibe, ba erinnerte er fid) ber lebten

2Borte feines Katers
:

,,©)urcg -Jlicgtfeinbfdjaft fomntt geinbfcgaft

jur 9tuge. ©S wäre nicgt recgt, menn icg meines SSaterS SBort

überträte." ®a ftedte er fein ©diniert in bie ©dieibe. dreimal

überfam ign bie Regier nacg fHacge; breimal bejmang bie ©r=

innernng an bie äßorte feines Katers ben £>ag. ©a ful;r ber

König, oott böfen ©räumen geängftigt, ans bem ©cglafe auf, unb

als Sebelang ign an bem Igaupte fagte unb mit ber fJtedjten bas

©cgmert 50g, ifjn ju töten, fiel ber König igm 51t $ügen unb

flegte: „©djenfe mir bas Seben, mein ©ogn Sebelang." „2Bie

oermag id) bir bas Sehen ju fcgenfen, 0 König? Su bift es, 0

König, ber mir baS Seben fegenfett tnug " „©0 fcgenfe bu mir

baS Sehen, mein ©ogn Sebelang, unb icf) mill bir auch bas Seben

fcgenfen." ©a fcgenften betbe einanbcr baS Seben, reichten ftcg

bie §änbe unb fcgmuren, einanbcr nidjtS 23öfeS ju tgun. 3llS bann

ber König nach bem ©inn ber legten SBorte, bie ber $ater SebelangS

an ign gerietet gatte, fid) erfunbigte, erflärt igm biefer biefelben

alfo: ,,©ieg nicgt ju weit," geigt: „Sag bie $einbfd)aft nicgt ju

lange magren." „©ieg nicgt ju nag," geigt: „©ntjmeie bieg nicgt

voreilig mit beinen greunben." „ffticgt burcg ^einbfdfaft fommt

^einbfcgaft jur dtuge
;
burcg ifticgtfeinbfcgaft fommt $einbfcgaft §ur

9htge," bebeutet: „SBollte icg bir, 0 König, bas Seben negmett,

fo mürben bie, roefcge bir angangen, mir bas Seben negtnen, unb

bie, melcge mir angangen, mürben jenen bas Seben negmett; fo

mürbe unfere geinbfdjaft burcg geinbfcgaft nid)t ju dfuge fommen.

$egt aber gaff bu mir, 0 Zottig, baS Seben gefdjenft, unb icg

gäbe bir baS Seben gefcgenft, fo ift burcg 9licgtfeinbfdjaft unfere

$einbf<gaft jur fHuge gefomtnen. ©>as gat mein 23ater gemeint."

©a bacgte ber ^önig: „SBunberbar! ©rftaunlicg ! 2öaS für ein

fluger Knabe ift biefer Sebelang!" unb er gab igm alles, roas

feinem 9Sater gegört gatte, gurücf unb nocg baju feine ©ocgter

jum SBeibe.

©cgöner unb ergreifenber ift folgenbe ©efcgicgte oont ^prinjen

Kunäla. ©biefer gatte rounberbar fcgöne 2lugett, roie ber 23ogel

Kunäla, unb barum gatte er biefen dfamen. 23om ©eräugg beS

igoflebenS entfernt, gat er ftcg bem ©innen über bie 2Sergänglicg=

feit gingegeben, ©ine ber Königinnen entbrennt in Siebe ju bem

fcgönen Jüngling: er roeift fie juritcf. ©>ie SBerfdgmägte
,

nacg

9tacge bürftenb, erlägt, als er fpäter in eine entfernte ißrooinj
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gcfaubt ift, bortl)in einen Sefeljl, unterfiegclt mit bcm liftig ent=

manbten ©Ifenbcinfiegel bed £önigd, bem ^ringen bie Singen anö-

gureifeen. Slld ber Sefel)l anlangt, fann niemanb ed über fid)

gewinnen, an bie feerrlicfeen Singen £>anb attgulegen. Slld ber

spring felbft bie £eute aufforbert, bcn Sefeljt gu nollgiefeen, finbet

fid) ein SJtenfd), ber bie Sollftrecfung übernimmt. Slld unter ben

Ziagen ber roeinenbcn SJteuge bad etfte Sluge audgeriffen ift,

nimmt Jlunäla ed in bie )ganb unb fpridjt: „SBarum fiefeft bu

nicht mehr bie ©eftalten, bie bu nod) foeben fafeft, grobe $ugel

uott glcifd)? SBie betrügen fie fid) bod), roeld)er Sabel trifft bie

Sljoren, bie an bir hängen unb fagen: „Sad bin ich!" Unb ald

and) bad grocite Sluge iljm audgeriffen ift, fpridjt er: „Sad Sluge

non gleifd), bad fdpoer gu erlangenbe, ift mir entriffen, aber ich

feabc bad oollfommenc, untabelige Sluge ber SBeidfeeit erworben.

Ser Alönig icifet mich nicht mefet fein ©oijn fein, aber id) bin ber

Sofen bed i)od)erl)abcnen Slönigd ber äßoferfecit geworben. Sad

Seid) feabe id) oerlorcn, baran Scfemergen unb Seiben feaften:

bad Seid) ber äöaljrljeit ijabe ich gewonnen, bad Sdpnerg unb

Reiben oernichtet." 2Jlan faßte ilpn, bafe ed bie Königin fei, bie

biefen Skfefel erlaffen habe. Sa fpraefe er: „SJtöge fie lan^e nod)

©liirf, Seben unb SSacfet geniefeen, bie bcn Sefel)l gefanbt, burefe

welchen mir fo feofeed §eil wiberfaferen ift." ©r giefjt ald Settier

oon bannen, unb ald er gur Stabt feined Satcrd fommt, fingt er

oor bem ipalaft gut £aute. Ser Jlönig oernimmt ilunälad Stimme,

läfet il)it gu fid) rufen, unb ald er ben Stinbcn oor fid) fiefet, er=

fennt er feinen Sol)n nicht wieber. ©nbücf) fommt bie 3Bal)rl)cit

an ben Sag. Ser König will in ©ram unb 3°™ biß fdjulbige

Königin martern unb töten. Slber Äunäla fprid)t: „Söemt fie

unebel gefeanbelt fjat , fo fjanble bu cbel; töte nicht ein Söeib.

©d giebt feinen l)öl)eren £ol;n, ald ben für bad Sßofelwollen
;

bie

©ebnlb, &err, ift oon bem Sollenbeten geprtefen." Unb er neigte

fid) oor bem König
:
„D $önig, id) füfele feinen Sdjmerg, unb

trofe ber ©raufamfeit, bie mir wiberfafjren ift, fühle id) nicht bad

geuer bed 3orncö - Stein £>erg f;at nur SBohlwoHen für meine

SSutter, bie befohlen h at * nttr bie Slugeit audgureifeen. So gewife

biefe Sßorte 2Bahrl)ett finb, mögen meine Singen wieber werben,

wie fie waren," unb fofort waren feine Singen in ihrer alten

Schönheit ba, wie guoor.

Sod) nicht nur auf bie getnbe, auch auf bie Slnberdgläubigen
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erftreift fid) bie bubbfeiftifcfee SJttlbe unb Salbung. ©ie feaben

im iprincip fein SSorurteü gegen 21nberSgläubige, prebigen leinen

£afe unb finb mit Stusnafeme ©feinaS unb 3aP attS in ber ißrapiö

biefem ©runbfafe treu geblieben. Selten feaben fie blutige Stefeer=

oerfolgungen angeftiftet. Ser tRönig Stgof'a liefe ert'läreu: „Sßer

feine eigene ©emeinbe preift, tfeut bas oielleidü aus Siebe ju feiner

©eite, um fie §u oerfeerrlkfeen, mirb aber tucfetsbeftoroeniger feiner

eigenen ©eite ferneren 9iacfeteil jufügen. Sarum ift ©intrad)t

baS Söefte, fo bafe jeber bie ^Religion bes anbern leimen unb loben

lerne. Senn ba§ ift ber Söunfcfe beS Königs, bafe bie ÜRitglieber

aller ©emeiitben mofel unterrichtet feien, unb einer Sefere bcS

SBofelraolleuS anfecingen." -Rod) feeute feerrfdü in ©iam grofee

Soleranj. 2Ran bulbet bort bie Slusbreitung beS ©feriftentumS.

Ser ^önig oon ©iam fagte einft einem 9Rtffionar: „Sie fReligionS=

oerfolgung ift ein fcfelecfeteS ©pftetn. $d) bin ber 21nficfet, jeben

ben Kultus üben ju taffen, ben er raill." ©r oerfpraefe fogar,

bafe, roo irgenb in feinem Sanbe fid) eilte d)rifttid)e ©emeinbe

gebilbet feaben mürbe, biefe auefe in meltlicfeen Singen unter cferifU

Iicf>e Beamte gefteltt merben füllte, um nicht oon anberSgläubigen

iDcanbarineu bebrüdt ju merben. Sind) 23itbbfeaS jünger feaben

fDtiffion getrieben; fie finb burefe ganj 3lfiett gezogen unb feaben

bie Sefere oerbreitet, aber nicht mit ©emalt, and) niefet in ber

2lbficfet, anbere fReligionSfpfteme umjuftürjen, fonbern um ben

SJienfdhen bie Slugeit ju öffnen über bas Seiben bes SebenS unb

über bie 9Rittel ju beffen SSernicfetung.

9Rit ber religiöfen Soleranj feängt and) bie nationale

jufammen. Ser $8itbbfeiSmuS feat bie nationalen ©Uranien burcfe=

broefeen unb jeglichen 9taffen-itnterfd)ieb oerroorfen. ©r feat bie

Böller ©entralafienS unb DftafienS über beit befcferänlten tgorijont

ber ftammtümlicfeen SBeltanfcfeauung erfeobeit, oertnöge melcfeer

fiefe jebeS 3Soll als SRittelpunlt ber Söelt attfafe. Sie sf]rebigt

23ubbfeaS oon ber SSerbrüberuttg aller SBefen unb dRenfcfeen feat

in ifenen bie Slbneigung gegen anbere fRaffen abgefcferoäcfet, ja faft

auSgelöfcfet. ©ie finb bafeer ben $remben gegenüber leichter 311 =

geingtiefe, als bie fanatifefeen brafemanifefeett §inbuS.

Unb roettn mir feier nod) baS grofee ©ebiet bubbfeiftifd)er

Söofeltfeätigleit unb greigebigleit mit ben oielen 21m
ftalten, milben Stiftungen, 21rmen= unb £ranfenfeäufertt, ^löftern,

Einlagen oon Brunnen in mafferarmen ©egettben, oon Verbergen,
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Harawattfereieit, ißarfs überbauen, wenn wtr ferner baran benfett,

bafi es betn 20iöncf»e oerboteit ift, auch nur baS geringfte lebenbe

SBefen ju töten, ja baß es ^ofpitäler für Siere giebt, in beiten

nicht nur nüfelidje Haustiere, fonbern and) ^Hatten unb Ungeziefer

oerpflegt werben (oergl. ©rattl, Sietfe nach Oftinbien IV, 271),

bafj überhaupt fein SÖIitt oergoffett werben barf, als nur bas

eigene, bann fdjeint bie Siebe unb Slitlbe wirflich eine f)eroor=

ragettbe $raft im BubbljiSntuS ju fein, unb wir wollen es nicht

leugnen, baff biefe Religion oerebelnb auf bie ©ntwitflung ber

Böller eingewirft hat. 3)er ©eift bubbhiftifdjer Sanftmut unb

Siebe ift es getoefett, ber graufame unb rohe Golfer jur 3Jlä^ig=

feit unb Selbftbeherrfcfjung erjog, unb biefe ©rgiehungSrefuItate bei

beit Sloutabett ßentralafienS finb gerabeju ftaunenSwert. freilich

ift bie SBirfung auf bie ©hütefen unb Japaner eine äufjerft geringe

geblieben; aber biefe Böller ftanben fdjott beim ©ittgattg beS

BubbljiSmuS auf einer höheren Stufe ber Berftanbeslultur
,
unb

fobann haben fie ftch nicht auSfchliefelich bem ©eift beS Bub=

bhiSmuS hingegeben, fonbern auch anbere Spfteme unter ftch ge=

bulbet.

Slber fo fel)r wir ein gewiffcs Blafj oott erjiehlidjer SBirfung

auf Golfer unb BJettfcben bem BubbbiSitiuS jugeftehett, fo tttüffen

wir bennod) biefen oielgepriefettett bubbf)iftifcben £ugettbett ber

Siebe unb Solerattj jeglichen etljifcben Sßert abfprechen.

Sitemals geigt ftch bie nihiliftifcbe, negatioe Seite biefer Bloral

beutlidjer, als hier. ©s liegt überall ein egoiftifcher 3«Ö biefer

Siebe gti ©ruttbe. äßettn Sebelang bett £önig Braf)tttabatta nicht

tötet, gefdhieht es nicht aus $einbeSliebe, fonbern aus Berechnung

unb 9iühli<hfcitsriicffi(hten. ©t fommt burd) folcheS liebeoode

<ganbeltt weiter, als burd) baS ©egenteil. ©r gewinnt baburdj

fein Beid) jurücf unb eine ©attin baju. ©S ift alfo eine Ber=

ftänbigfeitsmoral, bie mehr eigenes ^ntereffe im 2luge hat, als

baS anberer.

Unb wenn biefer 3UÖ nicht bie £riebfeber beS barmherzigen

uttb liebeooHett Raubeins ift, bann ift es bie 2tbfid)t, burd)

folcheS Stjutt feine eigene Selbftfu<ht ju ertöten. $tt folchem

gall ift bie Siebe nicht aftiu, fottbertt paffio; fie ift eine

Übung, um bem Sliroatta näher ju foitttnen. ^einbesliebe unb

Sßohlthun finb bann bie oorteilhaftefte Jfapttalsanlage für bie

3ufunft. 2Bir bewunbertt bie $eittbeSliebe uttb Selbftlofigfeit
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bes grinsen $unäla, aber audj fie ift, fittlicfe gemeffen, roert=

los. Slbgefefeen banott, bafe folcfe Raubein übermenfcfelicfe ift,

uermiffen mir baran ben fittticfeen 3orn über bas Unrecht. $unäla

£)at jeglicfee ©mpfinbung über bie ©röfee bes gefcfeefeenen Unrechts

verloren. Stufeerbem ift er gegen feinen eigenen Seib fo abgestumpft,

bafe er gar feinen ©cfemerj tnefer füfelt. ®er Seib, ben bie geinbe

martern, ift nicht er felbft. ©S liegt eine töbticfee ißeradüung

gegen ficfe felbft in feinem SSerfealten. „®ic mir ©cfemerj jufi'tgen

unb bie mir greube bereiten, gegen alle bin icfe gleich
; 3unef§un0

unb £afe fenne id) nicht. 3n $reube unb £etb Weibe ich unbemegt,

in ©feien unb llneferen; überaß bin ich gleich. ®as ift bie 33oU=

ettbung meines ©leidjmutS."

®as ift feine fittlidje Siebe, bas ift üößige ©tumpffeeit,

bas ift roertlofe ©teichgültigfeit gegen gut unb böfe.

2ßie weit biefe iQärte, biefes Slbgeftorbenfein, roetd)es man in bub=

bfeiftifcfeer SReberoeife Siebe nennt, gcfet, jeigt bie ©rjäfeluttg tmm

Sßrinjen SSeffantara. 33ont SSolfe nerfannt, mürbe ber $öntgS=

fofen aus bem fReicfe uertrteben. ©eine lefeten ©cfeäfec, felbft ben

SBagen, auf bem er fufer, unb bie fßferbe gab er S3 ittenben unb

30 g mit 2Seib unb £tnb burcfe bie brennenbe £>ifee ju $ufe roeiter.

3n einem Söalbc lebt er in einer 23lätterfeütte mit ben ©einen

als ©infiebler. „3$ unb bie ^3rin§effin dRabbi unb beibe Äinber,

3äti unb £anfeajina, mir roofenten ba in ber ©htfiebelei, jeber

bas Seib bes anbern oerfcfeeucfeenb. ®ie $inber ju befeüten blieb

id) gefdmftig in ber ©ittfiebelei; dRabbi fammelte Söalbfriicfete

unb braute uns breiett Staferung. SltS ich fo int 33ergmalbe

mofente, fam ein Bettler feerju, ber fpracfe micfe um meine SUnber

an, um beibe. 2lls id) ben Settler fafe, läcfeelte ic£), nafetn meine

beiben 5Unber unb gab fie bem 23rafemanen. 2lts ich nteine $inber

feingab an ben 23rafemaneit, ba erbebte bie ©rbe, gefcfemiicft mit

bem SBalbfranj bes SRaru. Unb roieberum gefcfeafe es, bafe ©ott

©affa tmm Fimmel feernieberftieg in eines SSrafemanen ©eftalt;

er fpracfe mid) an um 3Rabbi, bie $ürftin, ^ie tugenbreicfee unb

treue. 2)a nafem icfe dRabbi bei ber Sgattb, füllte bie iQänbe mit

SBaffer, unb freubigen ©imteS gab icfe 9Rabbi ifem fein. 2lts icfe

ifem SRabbi gab, freuten fi<fe im Spimtnel bie ©ötter, unb roieber

erbebte bie ©rbe. ^jält unb J^anfeajina, bie fifodjter, unb ÜRabbi,

bie gürftin, bie gattentreue, gab icfe fein unb adfeete es nicht, auf

bafe icfe bie Subbfeafcfeaft erlangte" (Dlb. 326 ff.).
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Siefe negatioe Seite ber bubbhiftifdjen Siebe führt fdjliehtidj

baf)in, baff man auch fie nicht ntef)r in fid) tragen unb füllen

barf. Ser oodfommcne igeilige mnh auch für bie Siebe un =

empfänglich fein, ©r barf an nichts, auch an bie tjeiligften

unb foftbarften ©iiter bes Sehens, an äßeib unb £inb, fein ^erj

hängen, benn auch bas finb geffeln für ben Safeinstrieb in biefer

SBelt. ©r muh fth nuc^ neu ihnen löfen, bamit feine Seele,

bem Seben hier abgeftorben, fid) bem Riroana nähere. Siebe unb

^armherjigfeit finb alfo feine Sugcnben, fonbern irbifd)c gef fein,

bie man abguftreifen h«t- Sie Siebe roirb nad) bubbhiftifdjer

© t h i f n i ch t 5 u einem © u t
,
fonbern j u einem Übel.

„Rian fuche nicht, roas lieb ift, auf, noch jemals bas, roas unlieb

ift. Sas Siebe nicht jn fdjaun, bringt Schmerj, unb ebenfo Un=

liebes fdjaun." „Sarum Iah gar nichts lieb bir fein! Sß etluft

bes Sieben ift ja fchltmm. gitr folche giebt es geffeln nicht, benen

nichts lieb, noch unlieb ift." „2luS bem, roas lieb, entfpringt bas

Seib, aus bem, toaS lieb, entfpringt bie gurdjt. 2Ber fich oom

Sieben gang gelöft, fennt feinen Kummer, feine gurdjt" („Söorte

ber SBahrheit", ugl. o. Schroeber, 33ubbh- unb ©hriftentum, 29).

„2lde Schmerlen unb Klagen, alle Seiben in ber Söelt oon man=

cherlei ©eftalt, fie fommen burdj bas, toaS einem lieb ift. SSo

es nichts Siebes giebt, entftef)en auch fte nicht. Sarum finb

freubenreich unb oon Schmerlen frei, bie nichts Siebes in ber

2ßelt haben. Sarum möge, roer bal)in ftrebt, roo es nicht Sdjtnerg

noch Unreinheit giebt, nichts in ber Söelt fich lieb fein taffen"

(Ubana VIII, 8).

©ine folcbe, ber refleftierenben Rerftänbigfett ober ber oölligen

gnbiffereng unb inneren Dbe entfprnngene Siebe, bie nur beShatb

gethan roirb, roeil man fich babei für baS Riroana trainieren

roiH, ift fittlid) roerttos.

©benfo tief fleht ber fütliche Söert ber bubbhiftifdjen Sole =

rang. Sie entfpringt gunädjft aus ber bogmatifchen

U n f t a r h e i t

,

in ber fich bie Subbhifiett befinben, roenn fie

meinen, bah ade Religionen ans einer öuede, aus bem 93ub=

bljiSmuS, entsprungen feien, mit bcmfelben 3 ro ecf unb 3^- 2Xde

Religionen feien oerroanbt, feien nur eigentümliche ©eftaltungen

ber einen SBahrfjeit , unb führten auf fürgerem ober längerem

Söege boh gu bemfetben 3tet. Sähet finb bie 23ubbf)iften geneigt,

ades, roas ihrer reinen Sehre nicht fdjnurftracfs roiberfpricht
,

als
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•JBaljrljeit anjuerfennen. ©ie Ijabett bas Rcftreben, alle Religionen

fiel) tljeorctifd) unterjuorbnen unb itjuen innerhalb bes ©pftemS

eine ©teile ansntneifen. Rad) einer ©treitfdjrift eines bubbljiftifcben

^ßriefterä in Geplon foll fogar bie 2lnfidjt auSgefprodjen fein, baff

GfjriftuS in einer früheren ©riftenj toaljrfdjcinlid) ein ©ott ge=

tuefen fei, ber in einem ber fed)S Fimmel toolinte. Ron 2öol)l=

mollcn befeelt, Ijabe er eine ©eburt als Rtenfd) getoiutfd)t unb er=

langt, unb bie Söafjrljeit gelehrt, fotoeit ifjm biefelbc befannt

getoefett. einem c£)inefifcf)eir Sßerf
:

„Rotlftänbige @efdfid)te

aller ©ötter unb ©elfter" finb and) Seben unb £ob 3 efu be=

fd)rieben. 3a, n«d) föaoiS „Account of China“ £ap. 14 foll

ber Raute 3efu§ in ber Reifje ber d)inefifd)ett ©ottfjeiten oor=

fommen (ogl. Joppen I, 266 ff.).

Sei foldjer tfieologifdjen Unflarf)eit unb Rerfdftoommen^eit

ber ^Begriffe liegt nidfts flöibetfpredjenbeS barin, metm ein ftng£ja=

lefifdjer Häuptling feinen ©ofjn in bie dfriftlidfe ©d)ule fdjicft, er

felbft aber guter Rubbfdft bleibt, ober wenn anbere ©ingtjalefeu

fid) ober ifjre Äinber taufen laffen, um ein Slmt non ber cnglifd)en

Regierung ju erhalten (bie fogenannten „RegierungSdfriften"),

babei aber innerlid) Rubbfjifien bleiben.

2ludj aus bem Sogtna non ber ©eelenroanberung er=

roädjft bie religtöfe £oleran§ als notroenbige $rucfjt. SBer in

biefetn Seben als Gfjrift, SRoSlim ober §eibc nidjt jutn 3i^e ge=

langt, tnirb eS oielleidjt in einer jtueiten ©eburt als Rubbf)ift

erreichen. Ron ben 2lnberSgläubigen letjrt ber bubbljiftifdfe $ate=

djiSmuS: „Sä ift, wie wenn jetnanb einem falfdtett Sßegtoeifer

folgt. Rad) langem Umlj erirren freuj unb qner, burd) ©ümpfe,

äßälber, über Rerge unb $lüffe, tnirb er oielleidjt enbtid) bod)

anö 3tel gelangen. 2Ber aber bem richtigen Söegtoeifer folgt,

ber braucht nur gerabe ausjugeljen unb nid)t nom ißfabe abju=

tueidjen, um fdjnell unb fieser bas 3^ 5U erreichen. 35er richtige

äöegroeifer aber ift allein ber Rubblja" (140).

fDie ftärffte Reranlaffung §ur ©oleranj ift unb bleibt aber

bie ber ganzen bubb^iftifdjen Gtfjif ju ©ruttbe liegenbe ©leid)-

gültigfeit gegen bas fittlidje 2öof)l unb 9Bef)e bes Ränften. 2BaS

unfer ©oetlje einmal fcfjrieb

:

„GineS fdjidt fid) niefit für alte!

©elfe jeber, wie cr’S treibe,

Sel)e jeber, wo er bleibe,

Unb wer fteljt, bafj er nidjt falle,"



206

bas ift mit bubbfjiftifdjer Umbeutung ber eigentliche $ertt ber

SJioral. 9lid)t, um für baS leibliche ober feelifdie 2Bol)l ber

2Jlitmenfdjen gu forgen, lebt unb arbeitet ber 23ubbl)ift, fonbern

nur um fein eigen £>eil fo fdpteH als mögiicb gu erlangen. Glicht

um fid) mit ben -JKitmenfdjen gu oerbinben, fonbern um fid) oon

ihnen gu löfen, ift er auf bie Sßelt gefomntcn. (Sin füf)ler, fiutnpfer

©eift bemädjtigt fid) ber ©emiiter. §ier tötet bie Religion roirf=

lid), anftatt lebenbig gu ma^en. „Fd) I)abe mich oft gerounbert,"

fdjreibt SDtiffionar ©raut (Steife nach Dftinbien IV, 283), „ben

SubbfjiSmuS in 2JtiifionSbcrid)tcn als fo äufeerft gttgcinglich ge=

fchilbert gu fetjen. D ja, er ift roof)l gugänglid) — rote ber

^ricbljof gugänglid) ift. fDer 9Jliffionar barf in jebeS 23ub=

bi)ifteni)aus gelten ,
unb alle ©efäfjc bes Kaufes ftetjen il)m gu

©ebote. 2)a tritt feine $afte, fein cerentonicHeS Vorurteil groifd)eit

ein; er barf auch bas SBort beS Sehens reben, frei unb uro

geljinbert. 2lUeüt laß and) bie lebenSoollften £öne über ben

Xotenacfer f)in erfdjalfen — bie Soten machen baoon nicht auf."

®ie oerl)eerenben Söirfungen, bie bie bubbtjiftifdie (Stl;if auf

bie ©efinnung bes (Singeinen ausübt, geigen füboor allem in ber

focialen (Stf)if.

2luS bem gangen bisher gefd)ilberten ©eift bes 23ubbf)iSmuS

gel;t fjerüor, bafj bie (Sl)e unb bas Familienleben feine fitt=

lid) roertoollen ®emeinfd)aften finb. 2Benn 23ubbl)a felbft Söeib

unb &inb treulos oerläfst, roenn es Pflicht ber 9JJöttd)e ift, alles

bafjinten gu laffen unb in ber (Sittfatnfeit als (Shelofe gu leben,

roenn nur ein (Sfjelofer bas <gcil erreichen fann, roenn bie $inber

oon biefetn auSgefd)loffen roetben, bann ift bamit einem füttidien

Familienleben oon oornl;erein bas Fundament entgogen. ®ie (Sl)e

ift eine jener irbifdjen Feffeln, oon betten man fid) freitjalten ober

freimadjen muff. ©r offte ©efüf)llofigfeit bem SBetbe

unb bem £ i n b e gegenüber preift ber 35ubbf)iämuS

als 2S o Ufo turne ttl)cit. 23egeid)nettb für bie ©efül;ttofigfeit

eines bubbljiftifdjen ^eiligen ift folgenbe ©efd)icf)te
:
$u einem

9)fönd)e, ber 2öcib unb $inb guriidgelaffett ,
fam fein 2öeib mit

bem fleinen ®ol)n, unb bat il)it, fie beibe gu ernähren, dreimal

bat fie, breimal tfjat ber 20töncf), als £)öre er fie nicht unb oer-

harrte in feinem dritten. ®a legte bie fIRutter bas $ittb it)tn

oor bie Füfse unb ging fort, um gu fef;en, roas ber 2ßater tf)uc.

2tber ber rül;rte fid) nicht unb bliefte bas Jlinb nicht an. ®a
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naßm bie Ntutter bas $inb unb entfernte ficß. Unb SBubbßa,

ber biefe ©efcßicßte mit ßimmlifcßem Nuge faß, pries ben Ntöncß

nnb nannte ißn einen 33raßmatten (Neutn. Nntßol. 226 u. 227).

®urcß fotc£)e SSeracßtung ber fütlicßen ©emeinfcßaft in gamilie

unb Eße roirb bas 2Beib naturgemäß crniebrigt unb nimmt

eine untergeorbnete (Steilung ein. 3roar ßat 23ubbßa aucfj bas

Nonnentum gugetaffen, aber mit SBiberftreben
, unb außerbem

werben bie bubbßiftifcßen Scßroeftern non ben Ntöncßen in Un=

münbigfeit gehalten. 2öo aber bie ©runbiage eines etßifcßen

23olfSlebenS, bie Familie, mißartet unb aufgeßoben roirb, ba ift

bem ganzen SSotfe bie Npt an bie Söurgel gelegt unb es muß

fittlidj nerfommen. Sie ßeutigen 3uftönbe eßelidßen Sebcns in

bubbßiftifcßen Säubern finb bie notroenbige $onfequeng ber alten

Nforat. 3roar ift auf Ecplon, Siam, SSirma, Xibet bie 3Nono=

gamie Siegel, aber aucß bie ißielroeiberei ift gebulbet. $n Xibet

unb Nfongolei ift fogar bie aSielmännerei gebräucßltcß
;
Eßina ift

befannt roegen feiner ©raufamfeit gegen £inber, gumal gegen

Ntäbdßen. Es füllen bort geräumige ©erüfte geben, in roelcße bie

5finber geworfen werben, bie man nicßt anberroeitig begraben taffen

roiU. 3n geling gießen atltäglicß nor Sonnenaufgang Darren

burcß bie Straßen; wer tote ober lebenbige £inber los fein will,

iibergiebt fte ißm. Sie lebenbigett liefert ber gußrmann im Tempel

ber Neugeborenen ab, in welcßem Slmmen auf Staatsfoften unter=

ßalten roerben. Sinb biefe roßen Sitten aucß nicßt allein eine

üßirfung beS SBubbßiSmuS, fo ßat er eS bocß aucß mit oeranlaßt,

baß ©efüßßofigfeit unb ©raufamfeit aus jenen Nölfern nicßt ge=

roicßen finb. Es ift eine Unricßtigfeit, non mitbem unb fanftent

©eift bes 33ubbßiSmuS gu fprecßen. Nur bas äußere £leib er=

fcßeint bem ungern eißten Nuge atfo, aber ba ißm baS §erg,

bas warme Seben, bie Siebe feßlt, muß unter feinem eifigen,

fiißlen <Qaucß alles oerborren, woßin er fontmt, unb ein weites

Seicßenfelb begeicßnet ftets bie Stätte feiner ^errfcßaft.

2öie bem möncßtfcßen ©eift bie Eße feine fittlicße ©emeinfcßaft

ift, fo aucß nicßt ber Staat, baS 33 o t f
,

bas $ ater taub.

2WeS SBefteßenbe ift Scßein, ein wecßfelnbes ©ebitbe, burcß Uro

wiffenßeit ber Nienfcßen entftanben. Ser Ntöncß ßat fein

SSaterlanb, unb fettnt feine Siebe gu feinem 23 o l f

.

Sarum ßat 23ubbßa aucß fein ^ntereffe an einer fittlicßen unb

focialen Erneuerung bes Nolfslebens, an einer burcßgreifenben
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Stnberung ber beftefjenben Rerljältniffe gehabt, unb SeSpotie unb

©flaocrei ftnb nadi rote oor geblieben. ©r ift nur ein religiöfer,

fein focialer Reformator geroefen, unb roenn er aucf» betx furd£)t=

baren Srucf ber brafjmantfc§en „haften" auffjob, fo fjat er burd)

baS Rtönditum unb burcf) bie Rcfdiränfuttg ber Religion auf bie

Ri<f)t§tf)uer eine hoppelte $ette roieber angefertigt. Ser fdjlaffe,

roeltflüdjtige ©eift beS RubbfjiSmuS fann es überhaupt niefit $u

einem fräftigen, organifierten unb erjiefiticfjen ©taatsroefen bringen

;

er roirb oielmefjr immer bie Despotie ober bie £)ierard)ie be=

günstigen unb bie Rolfsmaffen in träger Seilnafjmlofigfeit beiaffen.

Rad) altbubbljiftifc^er 2lnfcf)auung ift ber Staat nicf)t eine goto

gerooflte, fittlidje ©emeinfdjaft §itr gegenfeitigen görbermtg, fon=

bertt er ift, roie bie ganje 2Belt, aus bem ©goiStnuS entfprungen.

Sie SSefen befaßen in ber Rorjeit ben Reis, oon meinem fie

lebten, gemeinfam. ©pater oerteilten fie ifjn untereinanber. ©in

Sßefen griff in bas (Eigentum beS anberen über. Sie anberen

beftraften ben Übeltäter juerft auf eigene <ganb. Sann befdjloffett

fie: „2Bir rooHen ein SBefen ernennen, roeldies für uns ben, ber

©dielte oerbient fjat, fd)ilt, ben, ber Sabel oerbient fjat, fabelt,

ben, ber Rerbattnitttg oerbient fjat, oerbannt; bafür rootten roir

ibm einen Seil oon unferem Reis geben." ©o rourbe ber erfte

5tönig auf ©rben geroäfjlt (oergl. ©. 59 u. 60). Sie fpateren

dürften ftnb bann bttrcO bas $aufalgefe| oon ber auSgletdjenben

©eredjttgfeit auf ben Sfjron gefommen, benn fie Ijaben fitf» in

frittieren Sebensläufett großes Sugenboerbiettft angefammelt. ^e|t

genießen fie bie rootfloerbiente Relofjnung, fönnett aber bei einer

jroeiten ©eburt als Rettler toiebergeboren roerbett, roäfjrenb ein

armer Rlantt ifjren Sljron einnetjmen fann. Sie ltntertfjanen

ntüffen bafjer einen dürften efjer bebauertt, als oerefjren, ba ifjnt

ein tiefer gall brofjt, roäfjrenb ifjnett in gufunft gtöfjere $reuben

beoorftefjen.

©ine oaterlänbifdje ©efcf)icf)te fann bei folgen Ruffaffungen

unb ©efinnungen unmöglich entftefjen. —
©djliefjltdj roirb attdj jeber fulturelle $ortfdjritt in

5t un ft, 2Biff enfdjaft unb § anbei burcf) ben tötenben ©eift

ber roeltffüdjtigen Rtoral unmöglich gemalt. Ser Rubbfjismus

ift oott ^aus aus bilbungSfeinbltdj unb fann unb barf nidjt bie

toeltlicfjen betten, bie ben Rtenfdjen ans Seben feffeln, nod» oer=

ntefjten. ©r, ber ben Safeinstrieb ertöten roiH, roetfi audj febett
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ibealen ©djwung bes ©elftes utib Herzens, jebe fortf<hrittli<he

Stegung zu unterbinben.

2£ir finb am ©nbe unferer etfjifdjen ^Betrachtung unb faffen

baS ©efagte noch einmal furz gufammen: SBir haben eine ©tt^if

fennen gelernt, bie hei aller anfcheinenben Roheit unb hei wirfungs=

notier Feinheit bo<f) als ein oerberblidjes ©pftem bezeichnet werben

muf. Ohne religiöfen Untergrunb, roeift fie ben SJtenfdjen allein

auf bie eigene Äraft, unb ba fie oljne ©ott unb ohne ©ebet ift,

fann fie baS göttliche ©benbilb im SJtenfchen nicht jur Steife

bringen, Sie ift nicht imftanbe, ben SJtenfchen innerlich zu för=

bern unb ju ergießen, unb will es aud) nicht. ©ie rollt bie

^krfönlidjfeit nicht beleben, fonbern töten, ©o weit will fie ben

SJtenfchen bringen, bafj ihm bie Siebe als Übel, bie Familie als

geffel unb jeber geiftige unb fittlidje ^ortfdjritt als Hemmnis er=

fdjeint. 3U negatio, ju nihitiftifdj, Zu jenfeitig, ift fie bem 2£Ren=

fdjen feine hülfreidje SJiadjt im ^atnpf gegen ©iinbe unb Söelt,

unb löft ben innern SBiberfpruch nicht auf, in bem fidj jebeS £erz

mit feinem fünbhaften 3>d) beftnbet. ®er SubbljiSmuS binbet

ben SKenf^en an bie furchtbare $ette ber ©elbftquälerei , fo baff

bas Sehen jum ©fei unb ber £ob zur ©rlöfung wirb. ber

©elbftmorb, obwohl bei bem ©lauben an bie ©eelenwanberung

thöridit, ift bem oottenbeten ^eiligen nichts Unerlaubtes unb nichts

UnftttlidjeS. 2Benn wir 51t biefen Schaben noch ben ©goiSmuS,

welcher bem oerbienftliäjen Raubein ju ©runbe liegt, hinzurechnen,

ferner bie furchtbaren ©inflüffe bes mönchtfdjen Quietismus, bie

©djlaffheit, bie Trägheit, — bieSlrbeit ift als etwas 2öert =

oolleS in bie©thif überhaupt nicht aufgenommen,

—

ferner bie fittlidje Stumpfheit, bie graufame ^nbifferenj gegen

jebeS ©emeinfchaftsleben ,
gegen SBeib unb $inb, SBaterlanb unb

Kultur, fobann bie oöllige ©leichgiiltigfeit gegen eigenes Sehen

unb persönliches SBohlergetjen bis jum Unoermögen, Stecht unb

Unrecht gegen fleh felbft zu unterfdheiben ,
baju bie infolge beS

SltheiSmuS entftehenbe SJtafjlofigfeit bes QenfenS unb Raubeins,

bes 2Öunber= unb StberglaubenS
,

bann biirfen wir eine folche

©thif wohl Zu ben gefährlidhften $rrtümern rechnen, bie ein franfeS

SJtenfdjengehirn jemals zu feiner unb attberer Qual erbacht hat.

©ie ift fein fittlidj ju wertenbeS ©pftem, fonbern ift ein oerberb=

lieftes Surrogat besfelben. ®as nach ©ott unb fittlichem $ort=

fchritt, nach Freiheit oerlangenbe SJienfdjenherz fann hier feinen

gälte, SutiDfja je. n.
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Trieben nicht erlangen. 2Mtabgeftorbenl)eit, (Stumpfheit, 9iid)tS~

tl)un, Selbftquälerei mögen raofjl auf einige 3<üt bie Seele jum

Sd)meigen jmingen, aber einmal muff bod) bas Igerj unter folgern

unnatürlichen unb unmenfdjlichen fRigoriSmuS auffdjreien unb bas

ganje Spftem oerbantmen, ober aber, — unb bas ift ber @nt=

micflungSgang beS 23ubb£)iSmuS tbatfädjlidj gcroefen, — eS fdjlägt

in fein © e g c n t e i

l

um unb mirb aus einem roeltflüdjtigen

ein meltlidjeS unb äußerliches. Ser menfdjlidje Safeinstricb

ift mächtiger, als ber bubbljiftifdie ©eift es fiel) bac£)te, unb iljn

ertöten motten ift noch unmöglicher, als ©ott oon feinem Sljron

ju ftojsen. Sßährenb Subblja einft bie ©infadjheü unb ©enüg=

famfcit pries, mäften fid) heutc bi e bubbhiftifdjen Pfaffen in ihren

itlöftern unb führen ein Seben ber SMerei unb Unjucht. Unb

mährenb ber Stifter in ftrengem Atheismus unb in republifanifcher

©efinnung meber im Fimmel nod) auf @rbcn jemanben fjenfdien

laffen roottte, haben feine jünger ein jahlrcidjeS ©ötterheer ge=

fdjaffen, fid) ein jenfeitigeS ^ßarabicS erfunben, unb oor allem hier

auf @rben an hievarc^ifd)er 23e»ormunbung burd) fßäpfte unb

Drbcn fid) bas benfbar 2Jiöglid)fte geleiftet. —
2lber menn beitnod) tro£ foldjer SBirfungen ber SubbljiSmuS

fiegeSfroh in bie Sulunft fdjant, menn ber bubbhiftifdje ^ate*

d)ismus, »ictteidjt im tginblicf auf ben roadjfenben, betn 23ub=

bhiSmuS in bie £änbe arbeüenbcn ißeffimiSmuS uitferer 3eit, ber

auch fdfon feine ^h^ofophen unb Sinter gefutrbcn hat, ausruft:

„Scs »ubbha Sehre mirb nie »ergehen, folange bie SBelt befiehl,

benn il)r ©eift ift bie croige SBahrljeit felbft, eingegangen in bie

irbifchen formen oon 2ßort unb begriff, unb lebenbig gemorben

in ber ^ßerfon bes 2öelterleud)terS. 3h re äußere $orm unb @in=

fleibung aber ift manbelbar; in jebem ber nadj Sahrtaufenben

jählenben SDZenfc^enjeitalter mirb ein neuer 23ubb£ja geboren, roelcher

bie Sel;re oont Seiben unb oon ber ©rlöfung in ber feiner 3c it

angcmeffenen ©infleibung oerfünbet" (158), bann haben mir bas

Stecht, bem gegenüber auf ein 2öort 3efu hiujuraeifen
:
„2BaS

oo m gleifch geboren ift, baS ift gleifdj," unb bent nod>

ein 2öort bes Slpoftels Paulus anjufdjliefjcn
:
„SB er auf fein

gleifd) fäet, ber roirb oom $ l e i f cb bas Serberben
ernten." —

28ir bemegen uns in berfelben Xiefe mciter, menn mir nun

oon ber bubbhiftifdjen jur islamtfdjen Sittenlehre übergehen.
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21ud) f)ier giebt es fein $ßerfönlicbfeitsibeal, woran ber

6l)arafter beS ©laubigen fiel) oertiefen unb nerebeln fönnte. 6s

ift feine t)öf)ere traft oorljanben, welche bas ©emüt in ber tiefften

SBurjet erfaßte, heiligte unb non ber ©ünbe befreite. 3lüar h a*

bas ber SJloSlim oor bem Vubbljiften oorauS, baff er an einen

perfönlichen ©ott glaubt, non bem er fief) abhängig unb oor bem

er fief) oerantwortlidj weiff, aber 51 t biefem ftrengen unb wißfür;

licken ©ott nimmt er fein inneres Verhältnis ein, unb ftatt 9Ser=

trauen unb &iebe empfinbet er oielmef)r 2lngft unb fflaoifcfe $urd)t.

6in berühmter islamifcher Sljeologe befinierte gan§ im ©inn 2)fo=

fjammebs feine Religion folgenbermaffcn: „SDer 3^am ift bie

Eingebung unb 6rgebung in Unterwürfigfeit unb ©eljorfam, bie

Verjidftung auf VHberfprucb unb Dppofition gegen ©ott" (©Ijajjalp).

Überhaupt lieben es bie moslimifchen Xljeologen, ben ©laubigen,

ber fid) ©ott fjingiebt, mit einem £eicbnam in ben igänben eines

Vfannes §u Dergleichen, welcher an betnfelben bie oorgefefriebene

^otenwafefung oornimmt. Söenn man ferner bebenft, wie wenig

bie h ergefagten ©ebetsformeln unb gottesbienfiücben 6eremonien

ben religiös=fütli(^en ©eift im 9Jfenfd)en ju entwicfeln oermögen,

fo fann man beinahe behaupten, baff ber Vtoslim mit feinem

©ott etfjifd) nicht weiter fommt, als ber Vubblpft ohne einen

©ott.

3a, barin ftefjt er bem Vubbfjiften fogar weit nach , baff er

an ber iperfönlichfeit feines ©tifterS, an dJiohammeb, bas irre=

füljrenbfte unb oerberblichfte 9S 0 r b i 1 b ljat, welches gebaut werben

fann. Vubbfja oerförperte hoch wenigftens in fid) felbft ben ©eift

feines ©pftemS, aber Vfohammeb geigte in feiner SBeife, baff er

ber Stbgefanbte unb Sßerfünbiger bes einen, heiligen unb barm =

herzigen ©ottes war. ®ie etljifdfen 6inflüffe eines Vtannes,

ber jur Verbreitung feiner religiöfen ^been ben Vctrug ju iQiilfe

nahm, ber hinlerliftig ober öffentlich) feine ^einbe ntorben lief,

ber um beS ©laubens willen Kriege führte, ber in Vielweiberei

lebte unb ben ©einen bie weitgefjenbften Unfittlidifeiten erlaubte,

fönnen unmöglich jur 6rmecfung eines fittlidfjen ©eiftes unter

feinen Vacffolgern beitragen; fie müffen einen folgen oielmehr

oon oomherein in ber SBurjel erftiefen. Vfer barum im 3g Iam

nad) fütlidjcm ©eift unb nad) fittlid)=belebcnber unb herjerneuernber

traft fud)t, ber fudit ebettfo oergebenS, wie ber, ber im alten

Vubbhismus ben ©tauben an bie ^3erfönlid)feit ©ottes entbeefen

14*
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wollte. Sie islamifdje ©ittenleljre fanti nur in eine ungufammen;

Ijängenbe 9fei|e einzelner ©ebote unb Verbote gerfatlen, welche

oiedeidit einen äufferlicf) forreften SBanbel, aber feine ftttlidje ©e=

finnung leroorjubtingen oermögen. „Ser S^fatn ift ganj eine

9ieIigion beS äußeren ^orntelroefenS
,

beS unbebingten ©laubens

an bas geoffenbarte SBort ©otteS
;

er ift oiel me|t Sadje beS ©e=

bäcf)tniffeö unb ber alltäglichen ©erool;nf)eit, als beS ©etnütS unb

ber plöfclidjen Vegeifterung" (o. Bremer <B. 255).

2Benn bas etfjifcfje $iel ein äufjerlidjeS ift, bann fönnen aud)

bie fDtittel unb 2Bege, bie ba|in führen follen, nur äujferüdje

fein. Stel)t ber 2)toSlim feinem ©ott innerlich fern, bann fann

fein |ödjfteS fittlid)=religiöfes Streben nur bas fein, alle oon ©ott

ertaffenen ©ebote unb ceremoniellen Seiftungen pünftlidj unb getreu

ju erfüllen. Sie ©tfjif legt ben Sdjroerpunft in bas forrefte

£anbeln, nidjt in bie ©efinnung. 3n bie Siefen feines £erjenS

ju flauen, roo bie Sünbe rooljnt, biefelbe als gottfeinblicf)e 9Jiad)t

anjuerfennen unb ju befiegen, in 9ieue unb Suffe ftd) oor feinen

©ott ju fteffen unb an feiner <geiligfeit täglich feine eigene oer=

fel)rte 2BillenSrid)tung ju tneffen, baju ift ber ÜJfoSlim oon feinem

fßropfjeten nid^t angeleitet roorben; bas tf)ut er nid)t, bas fann

er and) nidjt. Sas ©efüfjl ber Semut unb Suffe,

ro e l d) e s nur eitter tiefen Sünbenerfenutnis ent =

fpringt, ift i f) m gänjtid) fremb. 2fn beffett Stelle treten

geiftlidjer ^odjrnut unb p| arif äifdje Selbftgeredjtigs

feit, welche auf bie eigenen Seiftungen pochen. Siefer getftüdie

§od)mut, roeldjer in ber Serbienftlid)feit ber Söerfe immer neue

9iaf)tung empfängt, ift oon unfjeilooHften folgen. 2Bof)l erfdieint

baS Selbftgefüfjl nadj auffett Ijin als eine SB ü r b e ,
als oornelpne

unb ftarfe Haltung, unb es ift (Eljriften fcf)on oft aufgefallen, mit

roelcfjer 5fraft ber ÜJioSlim feine Seibenfdjaften ju meiftern, feine

Spraye unb ©ebärbe im 3aum 3U halten üerftef)t, unb rote

anbädjtig er feine ©ebete, mag er fidj auf ber Strafe, im $affee=

laufe, baljeim ober in bet 3Jiofdjee befinben, mit ben oielett

Verneigungen unb Verbeugungen abmad)t. 9lber bem entfpric^t

nic^t ber innere 2Bert. Ser geiftlidje Sünfel |emmt jeben fitt=

liefen $ortfd)ritt. Sie fittlidje Veroodfommnung bes igetjens |ält

nicht gleiten Stritt mit ber dufferen Verbienftlidjfeit, bie er fid£>

burd) feine Seiftungen errotrbt. ©r fann bei äufferfter $ird)lichfeit

unb ceretnonieller grömmigfeit hoch in feiner ©efinnung ber nie?
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brigfte unb felöftfüdjtigfte Schürfe fein. 2)aS ifi ber furchtbare

©cf)abe iSlamifdEjer (Stf)if, bafe fie auf bie Heiligung unb 9ieu=

geftaltung bes .SgerjenS nicht nur feinen (Sinflufe, fonbern fogar

noch oerfd)Iechternben ausübt. ®er 23ubbf)ift greift hoch

wenigftenS feinen (Sgoismus an unb ringt in gewaltigem, innerm

^arnpf mit feinem 2Bit(en
;
ber SftoSltm fief)t nur barauf, bafe fein

^gerjenögarten nach aufeen fpu mit einem frönen gaun umwogen

ift, innerlich mag bas Unfraut warfen, wie es miß. 23ezeicfenenb

für ben 9J?aitgeI an etfjifchem ©eift ift folgenbe ©efchichte : (Sin

cferiftlicfeer Sieifenber Hefe ftcfj in SJiaroffo mit einem intelligenten

©chuhmacher in ein religiöfeS ©efpräcfe ein. „®as ift alles ganz

gut unb fchön, was ©ie mir ba gefagt haben/' antwortete ber

SJiann, „aber finb ©ie nicht ein grember? ülöarum tragen ©ie

beim unfere Reibung?" — „3<h möchte (Such gerne 511 oerfief)en

geben, bafe ich (Suer Sruber bin. 2ßor ©ott finb alle 9JJenfchen

gleich." — „Silles ganz recht, aber ©ie müffen hoch nicht unfere

Reibung tragen, wie fie ©ott uns gegeben bjat, um ben (Sljarafter

unferer Religion barjufteüen
, ebenfo wie ©ie 3h re europäifd)e

haben, um ^Ijre Religion beuttich zu machen, ©eljen ©ie nur,

wie weit unb fliefeenb unfere Reibung ift; unfere Slrmel finb

baufchig unb unfere ©cfeuhe bequem, ©erabe fo weit, wie unfere

Meibung, ift auch unfere Religion. 2öir fönnen ftehlen, lügen,

einanber betrügen, (Shebrucf) unb alle möglichen ©chlechtigfeiten

begehen, ganz nach belieben, unb am jüngften ©age wirb unfer

Prophet hoch alles für uns in Drbnung bringen. 2lber ihr armen

Europäer, ihr h«f>t enge £ofen unb enge SBeften unb enge Sföcfe.

(Sure Reibung ift genau fo ,
wie eure Steligion

,
nämlich enge.

2öo ihr ftehlt, betrügt, lügt, fo müfet ihr fortwährenb bange fein

uor bem 3°rne ©otteS" (SUlgem. 90ftffionS=3eüf<hrift Sir. 4. 1897.

©. 151).

®erfelbe SJioSlim, ber fich uor feinem ©ott wie ein ©flaue

uor feinem Despoten auf bie $niee wirft, fleht ihm im ©ntnbe

feines £er$ens infolge bes mangelnben fittlichen SSewufetfeinS recht

breift gegenüber. (Sr ift barum auch feinen SJiitmenfchen, zumal

ben SlnberSgläubigen gegenüber, wenig freunblich. 3)er Sfioslint,

überzeugt, bafe er allein bie wahre ^Religion hat, unb bafe ©ott

eigentlich nur für ifen allein in ber SBelt fei, h«t eine unbegrenzte

Verachtung für anbere Überzeugungen, (Ss liegt ifem baran, zumal

unter chriftlicher Umgebung, bemonftratiu feinen ©lauben zur



214

©djan 51t tragen unb feine ©ebete unb Zeremonien an ©teilen

ju noUjieljen, mo fie non allen ©eiten gefeiten roerben fönnen.

©prenger fagt
:

„Zitt VioSlint [teilt fiel) über alle anberen Vienfchcn

unb felbft über bic Zitgel; er adftet nieittanbcn auffer feinen

©laitbensbruber, unb biefett achtet er, weil er Vtoslim ift" (II,

86). 2)er befatmte prcnfjifdfe ©eneral oon bcr ©olh, lange in

türfifdjen fDienften, fchreibt im Vtil. 2öo<ä)enblatt (1897): „®ie

Srabition ber Eroberung lebt, tro£ ber Vicberlagen bet neueren

3cit, auch heute nod) im ganzen türfifchcn Volfe fort, ©elbft ber

©cringfte fül;It ficb als Vfitglieb einer hcrrfdfenben Vaffc

inmitten bes Völfcrgemühls unb bünft fid) uornehmer als biefeS.

©el)r ridjtig fagt ^elbmarfchall Vtoltfe: ,,„@in Xürfe räumt un=

bcbenflich ein, baff bie Zuropäer feiner Vation an 2Biffenfd)aft,

Äunftfertigfeit, Veidftum, Kühnheit nnb $raft überlegen feien, ohne

baff it)m entfernt in ben ©inn färne, bajg um beSmillen ein ^ranfe

fid) einem VioSUm gleicbftcllen biirfte.""

®iefer ©eift bes Ijoffärtigen ®üttfels, ber pharifäifdfen ©elbft=

gereebtigfeü, entftanben aus bem eigenartigen Verhältnis ju 2Wah
unb burd) ben ÜDIangel an Siebe $u ihm, briieft ber ganjen Ztljif

feinen ©tempel auf. ©tefclbe bewegt ficb meift auf bem Vioeau äuffers

lieber ©efetjlidffeit, unb nur ganj feiten nimmt fie einen Vnlanf

jnr Vertiefung fittlicber ©efinnung.

"Die Vorm mosltmtfcher ©ittlichfeit ift feftgelegt in gefjn ©e;

boten: 1. Shr follt itjin (®ott) fein anbereS 3Befen beigefellen,

2. ihr follt Vater unb Viutter ehren, 3. U)r follt eure Slinbet

uid)t aus furcht uor 2lrmut töten, benn mir nähren euch unb fie,

4. ihr follt nicht llnfenfchheit treiben, racbcr öffentlich noch he ^m =

lieh, 5- ih r follt nicht ein SÖefen töten, auffer nur wenn es bie

©ercd)tigfcit forbert ,
6 . ihr follt eure £anb nicht nach ber igabe

bcr SBaifett auSftrecfen, es fei benn, baff es ju ihrem Veften ge=

fchefje, bis fie münbig fiitb, 7. ihr follt gutes Vlaft unb ©eroichte

geben,
1

) 8. iljr follt niemanbem (©flauen) mehr auferlegen, als

9 VefottberS ben 2Bttcher hat Vtohammeb auf ba§ ftrengfte ber*

boten, gn ber 2. Sure fagt er: „35ie, welche 00m 2ßu<her leben, werben

einft wieber auferftchen als Vefcffene, öottt Satan berührt, beShalb, weil fie

fagen: Saufhanbcl ift mit 28ud)cr glcirf). 2tber ©ott h at ben §anbel er*

laubt, unb ben 28ucf)er verboten. 28er bcnfelben nun, bon ©ott gewarnt,

unterläßt, beut wirb Vergebung beS Vergangenen, wenn er feine 'Ungelegen*

heiten nach ©otteS Söiüen führt. 28er aber bon neuem 28uct)er treibt, ber
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er ju leiften imftanbe tft, 9. wenn if)r eud) ausfprecht, beobadjtet

<UerecE)tiöfett
, felbft wenn ber betreffenbe ein Serwanbter ift,

10. beobachtet bas Siinbnis ©ottes. „OieS l;at ©ott geboten,

wöget if)r beffen eingebenf fein. OieS ift mein richtiger 2Beg,

fpricfft ©ott, folget biefcnt unb nid)t bem 2Begc anberer, barnit

iljr nicht t>om SBege ©ottes euch trennt. OieS I;at ©ott euch bc=

fohlen, bamit ifjr ifjn ehrfiirchtet" (©ur. 6
, 152 ff.).

SCber oon biefen ©eboten hat 9)lof)ammeb felbft bas oierte,

fünfte unb neunte nicht gehalten, unb an anbereit Orten biefen

bireft wiberfpredjenbe 2lnorbnungen getroffen, auf welche wir nad)=

her jurücffommen.

•Rur an einzelnen ©teilen im Äoran hat ber Prophet bie

©ittlichfeit aus bem äußeren Obun *n bie ©efinnung ju neriegen

uerfudft, aber bei biefen einzelnen, non ihm unb ben ©einen

nicht beachteten guten Mahnungen ift es aud) geblieben, ©o
legte et einmal -Radjbrucf auf bie fromme ©efinnung: „Oie

grömmigfeit befiehl nicht barin, bah ih 1' euer ©eficht beim Seien

nach Dften ober Söeften richtet, fonbern fromm ift bcrjcnige, ber

an ©ott glaubt, an ben Oag beS ©erichts, an bie ©ttgel, an bie

©djrift unb an bie Propheten, ber bei aller Siebe ju feinem Sefth

benfelben bod) an bie Serwanbten fpenbet, an bie Söaifen, 3lrmen,

fReifenben unb fonftigen Sebürftigen, ober jur Sefreiung non

©Hauen unb ©efangenen uerwenbet, wer bas ©ebet oerrichtet unb

bie Slrmenfteuer giebt, ber an jebern eingegangenen Verträge feft=

hält unb mit ©ebulb bie -Rot, Orangfal unb allerlei EriegSleiben

erträgt. Oiefe finb bie wahrhaft frommen, biefe finb bie ©ottes=

fürdjtigen" (©. 2, 178). 2lber and) in biefem frönen SBort ocr=

mifcht er fromme ©efinnung mit bogmatifchem gürwahrljalten unb

0efe^li<hem Of)un. — ©in anbermal prebigte etfelbftlofeßiebe:

„SÖorte ber ^reunblidjfeü unb 9Rilbe finb beffet als unfreunblidje

©abe." „SRacht ihr eure SHntofen befannt, fo ift es gut; hoch

wenn ihr bas, was it)r ben Sinnen gebet, uerheimlid)t, fo ift es

beffer." „Oem SBucher giebt ©ott feinen ©egen, bas Sllmofen

ift ein ©efciljrte be§ §öllenfeuer§
;

ewig wirb er bariu oerblciben. 2)em

SSudfer giebt ©ott teilten ©egen, ba§ 3Untofen aber mehret er ... . ©ebt

Surücf ben SBncfjer, ben if)r in tpänben habt, fofern iljr ©laubige feib. Stmt
if)r ba§ aber nicht, fo ift eud) St'rieg oertünbet oon ©ott unb feinem ißro»

pfjeten. 2>od) belehrt ihr eud), bann fotl baS Kapital eures Vermögens euch

bleiben."
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aber mehret er." „£f)ut niemattbem Unrecht, bann roirb aud) eud)

fein llnrcdit gefdjeJjen." „©oft groingt niemanben, über feine

Kräfte gu aber ben Sol;n beffen, roaS man ©uteS ober 23öfeS

getljan, roirb man erhalten" (aus (Bure 2). ^a, bis gum ©ebot

ber ge in bes liebe fjat er fid) einmal, freilief) blofe in -©orten,

aufgefdnoungen: „SBeffen 33armf)ergigfeif ift fd)öner, als roer ben

roaljren ©oft prebigt, ©uteS fljut unb fagt: gef) bin einer ber

9)ioslime. &as ©ute unb 33öfe finb nicht gleich. 2BaS bir immer

roiberfaljren mag, erroibere etroaS 23efferes, unb bann roirb ber=

j
enige, mit bem bu in geinbfebaft lebft, roie bein roärmfter greunb

roerben. 21ber bod) nur bic ©ebulbigen roerben bies erlangen,

nur bie, roeldje mit großen unb glixcflidfjen Eigenfdjaften begabt

finb. 2£enn bich ber Satan in $erfud)ung führen roid, bann

nimm beitte gufludjt gu ©ott, ber adeS fjört unb roeifc" (Sur.

41, 33).

SÜefe lebten 2£orte l)at er oor ber glud)t gefprochen, als

er in bebrängter Sage fid) befanb unb Slbroarten bie flügfte -Dtoral

roar. 3luf ber igölje ber 9D?ad)t h at er nicht mel;r fo fanft

gerebet.

Es ift aber ungroeifelljaft , baf; biefe ftrenge ©efetslidjfcit,

welche bie islamifcbe ßtljif oertritt, auch iljr ©uteS für bie

Dfenfcben ha *- 23enn 21Haf)s 3Bille unabänberlid) h^l'th* unb

bes 3)ienfd)en Sos beftimmt, bann ift es beffen Pflicht, fülle gu

galten unb gebulbig gu fein. £as ftiUe Ertragen oon Seiben

unb ÜDiühfalen ift eine ljol;e moslimifdjc £ugenb. Seicht begroingt

er feinen leibenfchaftlidjen Sinn unb ben auffteigenben gortt,

roenn er fief)t, baf) er ihm nichts bjrlft. £ie Sflaoeti roerben ja

bagu oon 2lnfang an ergogen. (Sin 23orbüb roar ber Prophet

ferner in ©eniigf amfeit; in Effen unb Stinfen roar er

äufeerft mafjood, unb noch ^eute gilt ber ©enufe oon 2Sein unb

bas Spiel bem ©laubigen für ein ©reuel. „gn beiben liegt

fdjroere 2?erfünbigung, aber aud) -Jfufgen für bie 9)Jenfd)en, bod>

ift bie 2>erfi'mbigung ben Dingen iiberroiegenb" (Sur. 2). 22or

adern ift bem SJcoSlim ein hoh er friegerifdier 33t u t eigen, ber

burd) bie 2luSfid)t auf bas >f?arabieS unb burd) 2dol)ammebs $er=

heifeungen unb Ermahnungen immer oon neuem angeftad)elt roirb.

„2£er für bie Religion ©ottes fämpft, mag er umfommen ober

fiegen," rief er ben Seinen gu, „roir geben ihm großen Sohn . . .

SDer ©eroinn bes Sehens ift nur flein; ber im gufünftigen Seben
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ift roeit beffer für ben, ber ©ott fürchtet ... 2ßo itjr auclj fein

mögt, roirb eud) ber Sob erreidjen, unb märet if)r axtd) auf bem

f)öd)fien Surme . . . 3roar
f)
at a^en ‘3a§ ^arabteä oer=

fprodjen, jebodj roerben bie fic£) im Kriege 2lufopfernben oor ben

rufjig ju £aufe iöleibenben non ©ott b eoorjugt mit einer ijöijercn

Stufe, mit 93erföf)nung unb SBarm^ergigfett" (Sur. 4).

ißon bem ©lauben an baS Kismet erfüllt unb oon folgen

2lusfid)ten getrieben, finb bie 3Rof)ammebaner tapfere Sol =

baten, unb mef)r als einmal fjat ©uropa oor il)rem fraftoollen

2lnfturm gegittert, ©in IjeroorragcnbeS 3eu3niä ftellt ber preujjifdie

©eneral non ber ©ol| bem türftfdjen Solbaten aus, menn er im

2Ril. SBodjenblatt (1897) fdjreibt:

„3u aHebem lommt bie33ebürfniä!ofig!eit unb 9lüd) =

ternfjeit bes türfifcfjen Solbaten. Srunfenfieit ift unter ben

jungen Seuten aus bem ißolfe ein unbefannteS Safter. 9ßer=

gnügungSfudü entnerot fie nidjt frül) roie im älbenblanbe. Sie

führen, bis fie jur Gruppe fommen, ein einfaches ,
gefunbeS , oft

IjarteS Seben. Sode fe£)It iljm ber Srucl ber iftot, roie er im

überoölferten SSeften auf bem SSolfe laftet, es frütjjeüig mürbe

unb elenb mad)t. Ser dJiann ift nidjt oorjeitig oon ber Arbeit

gebeugt, roie in unferen gafrrifftäbten
;

er bleibi bis in ein roeit

IjöljereS SebenSalter hinauf jum Kriege tüdjtig. Sanbleute, Wirten

unb 3^ger bilben ber -Blaffe nad) ben ©rfa| ber Ulrmee, felbft

ber iganbroerfer oerfdpoinbet in ber Üllenge. 3Jiit ber SSaffe finb

bie meiften 9J!änner oon 3ußenb auf oertraut; baS Sagerleben

fjaben fie auf 2Öanberungen unb Steifen fennen gelernt, ©s bleibt

ber SluSbilbung in ber Gruppe nid)t aUguoiel §u tfjun übrig, um
ben neuen 2lnfömmling in fReit) unb ©lieb oerroenben §u fönnen.

Ser Heine Sienft in ber 2lrmee roirb meift gut unb

orbentlid) gel)anbl)abt. 2tud) fdjroacfje Abteilungen fief)t man ftets

unter $ül)rung. 9tul)ig unb oljne oiel Aufhebens roirb baS täg=

lic^e i|3enfum abgetljan. £rbonnanj=
,

2Bacf)= unb ^ßoftenbienft

fpielen barin bie igauptrolle
;

SebenSmitteleinpfang, 3Bafferf)olen,

allerlei Arbeitsteilungen füllen im übrigen bie 3eit aus. ©perjiert

roirb geroöfjnlid) jroeimal, nämlid) bes Borgens unb gegen Sonnem
Untergang — beibemal ftreng nadj Sterna unb Stunbe. Sie
ftramme Sßünft I i d) f eit, an bie roir geroöljnt finb,

f e £) 1 1 ebenfo roie bie Anfpannung, bie roir oerlangen.

Aber SiSciplin unb SßiHigfeit finb reiä^Iicf) oorbanben; ©pjeffe
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gehören gut größten Seltenheit, greilidj ift ber ©ehorfam
nur p affin. 1

)

©et türEifd^e Solbat nerliert im 2lngefid)t einer großen ©e=

fai)r, unter bem (Sittbrucfe einer bebeutenben Überlegenheit bes

©egners, ja felbft bes benorftehenben beinahe fixeren Unterganges

nach allen 3eugniffen niemals bie Raffung, ©as befähigt ihn,

jumal in ber Berteibigung, wo Slftioität weniger erforberlid) ift,

als 3äl)igü’it unb 2luSbauer, ju ftaunenStuerten ©haten - 2lufter

ben befannten ^elbcnfcenen ber Belagerung non ^lemna ifi mit

ftets bas ©efedjt non Lofbfcha als d)arafteriftifch für bie befonbere

2lrt non ©üdjtigfeü ber türüfdjen 2Xrntec erfreuen. ©eneral

Strecfer h at es in einem trefflid)cn 2lnffa^e gefd)ilbert. 2ld)t

fchmadfe Lanbmehrbataiüone mit einer einzigen Batterie, motjl

faütn uoüe 40U0 Blautt, iniberftanben bem oereinigten ÄorpS non

^meritinsfi unb Sfobelem, bas, bei einer minbeftens fechsfadjett

Übermacht, nidht weniger als 96 ©efchüße mit fiel) führte unb

größtenteils ins Reiter brachte, einen gangen ©ag lang. 2llS am

Cfnbe ber fftüdgug unuermeiblid) war, fpeiien Berwunbete unb
sDiarfd)unfäl)igc ben lebten Stüßpunft ber Stellung noch bis aufs

äujjerfte unb blieben alle auf bem gelbe ber (Slji'e." —
2lnd) geht burch bie islamtfdfe (5tl)if mit ihrer ftrengen Be=

tonung bes 2tlm ofengebenS ein barmhergiger unb humanitärer

3ug. 2öie oft Ijatte s3)iol)ammeb biefe gcfeßliche ^flicht geprebigt,

unb er felbft mar mit greigebigfeit allen oorangegangen. Be=

foubers im gaftenmonat Batnabau erreichte bie SWilbthätigs

feit einen aufferorbentlid) h°hen ©rab. ©a foUte non jebem

fDtoSlim ohne llntcrfdjieb bes ©efd)led)ts unb 2XlterS ein Blaff non

fünf ‘pfunb non ben gewöhnlichen Lebensmitteln bes DrteS, an

welchem man fid) befanb, ben Sinnen gegeben werben. 9io<h h eute

ift ber 2Bohltl)ütigfeitSfinn eins ber erfreu lichften 3 e^en

moSlimifcher Sittlidjfeit. @S giebt für jeben £opf eine 2öof)ls

tl)ätigfeitsfteuer, bie auf bie Ernten oerteilt wirb. Bltnbe unb

Jpungrige befommen reichliche Spenben. 9tid)t nur bie Blofcheeti

mit iljreu reichen Äirchengiitern, aud) mohltfjätige ^Srinatftiftungen

forgett für bie Leibenben unb uerpflegen fie in JUanfem unb

grrenf)äufern, burch ©atfiichen unb georbnete Slrmenpflege. ©ie

‘) 5>on mir imterftrichcn.
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trt o ä t i nt x f d) e ©aftf reif) eit ift fpridjroörtlich

;

]

) freilich finb

in moljammebanifchen Säubern bie roanbernben SDerrnifdje unb

Bettler aud) eine roaljre Sattbplage geworben.

(Sä finb geroih b erounb ern3werte ©ugenben, bic fjter genannt

finb, aber bod) ift and) ihnen jeber fittlidje Söert abjufpredjen,

einmal, roeil fie fic^ ber 2Ro3lim al3 ein oerbienftltcheä SSerf atu

rechnet unb ftd) babitrcf) in feiner ©elbfigered)tigfeit nur noch meljr

beftärft, unb fobann, roeil fie jutneift bod) nur beit ©lauben3=

genoffen 51t gute fommen. fielen biefen Sidjtfciten fo

eutfetjlidfe ©hattenfeiten fjinfichtlich ber fgerabroürbiguttg ber grauen

unb ber ©flauen unb f)infid)tlid) ber fKofjeit ber fDeäpotie gegetu

über, bah i£)r fittlidfer 2Bert in 9tid)t3 jufammenfinft.

©reten roir aber nun in ben ÜJiittelpuuft fittlic^en Sebettä,

in bie Betrachtung ber allgemeinen Siebe, ber Barmherzig;
fett, ber Oulbf amfeit, bann zeigt e3 fid) erft recht, auf

welch bürrem SÖüftenboben roir un3 in biefem Kapitel befittben.

2Sie ber Bubbf)i3mu3 einer wahren, pofitiuen Siebe nicht

fäljig mad)t, weil er mit ber 2lu3rottung be3 2)afcin3triebe3 auch

ber fittlihen fßerfönlid)feit an bie Söurjefn geljt, fo fennt auch

ber gälatn bie Siebe nicht, roeil er bei uötliger Umgehung
be3 fitt liehen ^ampfeö bie fßcrföulichfeit überhaupt nicht

au§ ben g e f f e l n b e 3 @ g 0 i 3 tu u 3 h e r a u 3

h

e b t. SBie

fonnte auherbem ein 9Jtol)ammeb, ber in graufamfter Suft feine

geittbe nieberme^eln lieh, ber feinem §afe gegen Triften unb

3uben in langen ©roljreben Suft machte, ber felbft ein burch unb

burd) sroiefpältiger, unfittlid)er unb hartherziger Orientale blieb,

Siebe prebigen unb ben ©einen einflöhen, ba er fie felbft ntd)t

befahl ®er chriftlihe ©ruubfalj: „®u follft beinett dtädjften lieben

wie bid) felbft," unb „liebet eure geittbe," ift ihm uöllig unbefannt

;

bafür aber fennt er bie altjübifdjc SJioral: „21 u g e um 2luge,

3 al)n um 3 a h u// um fo beffer. Oiefer ©runbfah liegt ber

ganzen inbiutbuellen @tf)tf ju ©ruttbe.

3roar Ijat er ftet3 SJtilbe unb Barmherzigfeit gegen bie eigenen

©laubenägenoffen geprebigt (roentt and) felbft nicht immer befolgt),

9 Sogar in ber üon ttnlbeftcm Fanatismus erfüllten 9. Sure gebietet

9Jtof)aimneb bie ©aftfreitubfclfaft: „28enn einer bon ben ©ötjenbienern Scf)«b

bei bir flicket, fo muht bu itjnt Sd)u| gemäbren, auf bah er ©ottcS SSort

l)öre, unb bann muht bu if)n au ben Ort feiner Sicherheit gelangen taffen"

(b. I). il)» begleiten).
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unb ba3 unter ben Arabern Ejerrfc^enbe 2Biebetüergeltung§ =

r e et»

t

(ius talionis) befcfjtänft. @r faßt in ber 2. Sure:

„D it;r ©laubigen, euch ift bei Sotfddag baS SSergeltungörecbt

oorgefhrieben. ©tu freier für einen freien, ein ©flaue für einen

©flauen, uttb 2Beib für 2Beib. Sßenn aber ber 2lnucriuanbte bem

SKörber uerjeiljt, fo fann btefer bod) nacE) rechtlichem ©prud) unb

nach 23idtgf'eit beftraft werben. Siefc SQcilbe unb 33armf)erjigfeit

fommt uon eurem fgerrn. 2Ber aber barauf bocfe noch fich rächet,

ben erwartet grofee ©träfe. SicfeS 2ßieberuergeltungöred)t erhält

euer Seben, fo ifjr uernünftig unb gottesfürcbtig feib." 2lber

gatrj l)at er biefe alte Blutrache bod) nicht auffjeben formen; bet

2Serlefeuttg eines ©lieber liefe er betrt Sefdfäbigten bie SBafel, ob

ber Sfeäter auf gleiche SBeife uerftünunelt rocrbeit ober ob er eine

©üfene bejafelen fodte. 93or adern aber ift ber ^ropfeet ben

2lnber3gläubigen gegenüber unerbittlich geroefen, unb hier

§eigt es fich , bafe ber ©eift beS ^slant im ©rurrbe ein uödtg

unfittlicher ift. Ser blutbürftige unb rücffid)tslofe fßropljet hat

bis auf ben fertigen Sag bertt 3slartt bas 3 ei<hen her 3ns

toleranj unb ber graufarttften fBerf o IgungSwut an bie

©tim gebri'tcft. Söcntt Sldal; felbft citr midf'ürlicfeer SeSpot unb

fein fßerhältuis ju ben dJtenfhen fein auf Siebe begri'mbeteS ift,

bann fann es ja bei ben ©laubigen auch nicht anbers fein. lln =

bulbfarnfeit ift bas cfearafteriftifche fßrincip ber

Steligion, bie fich mit bem ©chruert begri'mbet unb in engfter 33er=

guidutrg mit ber politifcfjen 9)ta<ht auch nur mit bem ©chrocrte fich

erhalten hat- 9lidjt Siebe ju ben dJtettfchett urtb heiliger (Srlöfer=

brarrg liefeen ben üftohatnmeb bie Jahnen beS entfalten,

fortbertr politifdje 3mecfe, ja gurrt Seil dtadie unb .fberrfcfeaftSs

gelüfte. Sie ^ntoleranj, tuelche bem 3^am baS ftarfe dtiicfgrat

gegeben unb für bie fehtenbe DffenbarungSwahrheit ©rfafe bilbete,

ift fo fehr Sebenöiteru biefeS orientalifcherr ©pftemS, bafe es fich

felbft aufgeben mürbe, rocrtn es Sulbung unb Siebe pflegen wodte. 1

)

l
) 28enn cS »irflidj f)ic unb ba ben 2tnfcf)ein tjat, baff bie 9J?osIime

anfangen toleranter ju »erben, obwohl bie armenifhen ©reuet ba§ ©egen»

teil be»eifen, bann ift ba§ nur ein ©gmptom ber allgemeinen iSlamifcEjen

Fäulnis, ©eneral üon beröolp fd)reibt: „iynt- gewöhnlichen Seben

tnerft man üon ganatiSmuS nichts, fonbern nimmt im ©egenteit jel)r oft bie

Reichen einer »eitgehenben Sulbung wahr. 5lbgefehen üon entlegenen 5ferg»

Siftriftcn, lebten, bis in bie neuefte $eit, bie 33e!enner ber üerfcf)iebenen
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©g muffte ben Fanatismus bet jufammengelaufenen, 6eute=

luftigen 2lraber gewaltig entflammen, wenn 2)tof)ammeö, ber einft

bet guben unb ©fjriften $reunb, bann bei beten tjartnäcfiger

©elbftänbigfeit if)r ätgflet geinb geroorben roat, itjnen ptebigte:

„Sätet für ben 2ßeg ©otteS (für bie Stetigion) bie, fo eud) töten

wollen, jebocl) beginnt iljr nicht bie 'geinbfeligfeiten, benn ©ott

liebt nic£)t bie ©ünber. Sätet fie, wo il)t fie aud) trefft, oertreibet

fie, oon wo fie eud) oertrieben, benn bie SSerfudfung ift fdjlimmer

als Sotfdflag. Sefämpfet fie aber nicht in ber Stälje beS tjeiügen

SempelS; fo fie aber bort eud) angreifen, bann erlegt fie aud) ba

;

bieS fei baS £os ber Ungläubigen. Söenn fie fidj aber Seffern,

bann ift ©ott oerföljnenb unb barmtjerjig. Selampfet fie, bis

bie 33erfud)ung aufgehört unb bie ©otteSreligion gefiegt
; fo fie fid)

Sonfeffioneit friebtid) neben» unb bureßeinanber, ot)ne fid) in ber Ausübung

gDttesbienftticfjcr Verrichtungen 31t ßinbern. Sen l|lro3effionen unb äßnlidjeu

firdjlidjett geierlidjfeiten in Sonftantinopel feßen bie türfifd)en SoUStuaffen

neugierig 311, wie einem Jßeaterftüde, wobt erftaunt über ben entfalteten

fßrunf, ber ihrem fid) in einfachen gönnen battenben SuItuS ganj fretnb ift,

aber ol)ue jöaß unb geinbfcßaft. Sürfifdje Sftilitärmufifen begleiten folcbe

Serentonien, fowie djriftlicße Seidjenbegängniffe, olfne baratt ben geringften

Anftoß 31t nehmen, unb ich müßte mid) auS ber langen 3 eü meines orien*

talifdjen Aufenthalts feines galleS 31t entfinuen, wo SSobamtnebaner bie

retigiöfen Übungen AnberSgläubiger geftört hätten. AuS Atacebonien, Sur»

biftan u. f. w. hörte mau bergleid)en wohl; hoch waren baS Ausnahmen.

SBurbe hoch, abgcfel)en ootu leßten gaßre, ben ©riechen an ihrem Dfterfcfte

felbft baS Schienen in ben ©tragen geftattet, währenb eS nicht einmal betu

türfifdßen ©olbatcu Oergönnt ift, fein ©eweßr 31t regelmäßiger Übung 31t ge»

brauchen."

„gtn allgemeinen befdfräitft fid) ber türfifdje ganatiSmuS ßeutsutagc auf

Sporte; thatfäd)lich wirb fo leid)t fein DSmanli gegen einen Europäer üor»

gehen, gm ©egenteil: ber Sfhtfelman ift mit ber 3 e it tolerant ge*

Worben; erläßtjeben glauben, was er w itt; feber untergebene

VolfSftamm bat feine ©itten, ©ebräuche unb Scligion beibehalten. Saber

ift auch ber ottomanifdje ©taat fein einheitliches @an3eS; ber Vulgare ift

Vulgare geblieben, träumt oon feiner alten 3arenberrlid)feit unb hofft, baß

an ©teile beS öalbmonbcS in abfeßbarer 3 <ät baS bulgarifd)e Sreu3 üon

ber .spagia Soßa in ©tambul auf ein neues Vulgarcureid) berabbliden werbe;

ber Armenier regnet auf ein neues Saiferreid) Sleinafieu unter feiner §err»

fd)aft, ber ottomanifche ©rieche fießt baS Seid) AlejanberS beS ©roßen toieber

erfteßen; fursutn: SSatadjen, ©erben, Surben, Ifdferfeffeu, VoSniafen, Sunefen,

Agpptcr, Sripolitaner, Araber — alle träumen oon einem eigenen Seid),

gür ben gSlam ift bie Seligio nSfreißeit ein SobeSftoß ge»

wefeu."



aber beffern, bann fjört alle ^einbfeligfeit auf, bie nur gegen

$reoler bleibt, Selbft im ÜJionat Garant unb am Heiligtum

JJieffaS gelte bas Vergeltungsrecht."

2lm beutlicfiften £>at Vtof)ammeb bie ^3 f l i d) t beS paffes
unb ber f)öd)ften Intoleranz in ber 9. Sure geprebigt. Ser £afj

gegen bie 3»ubcn unb ßljriften ift Ijier fo glüfjenb, baß er eine

ihnen geftattete fleine Vergünftigung fofort roieber aufbebt. „Sinb

aber bie ^eiligen Vlonate, in mclcben jcber Äampf verboten, oer=

floffen, bann tötet bie ©ö^enbicner, mo i^r fie auch finben inöget,

ober nehmet fie gefangen ober belagert fie ober lauert ihnen auf

allen SSegen auf. Serenen fie bann unb oerricbtcn fie bas ©ebet

jur beftimmten 3 e^ unb geben Sllmofen, bann laßt fie frei aus=

gehen." 2ln einer anbern Stelle gleich barauf fagt er: „Vier

oon biefen zwölf Vlonaten finb hc^i0- So leljrt’S bie wahre

Religion. 2>n biefen Monaten oerfünbigt eure Seelen nicht; hoch

bie ©öhenbiener möget ihr in allen Vtonaten befämpfen, fo

wie fie auch euch in allen angreifen."

2lucb nur bie geringste SiebeSerweifuttg ift biefen 3lnbersgläu-

bigen gegenüber nach her 9. Sure ein $reoe t- Siefelben haben

jebeö 2Inred)t auf (Erbarmen oerloren
; ihnen gegenüber gilt nur bie

äufeerfte $älte unb bie gähefte geinbfdjaft. (Sitten Stempel ber

©hriften ju betreten ift eine Süttbe: „Vie betrete biefen Ort

!

£>ier (in SJJebina unb $oba) ift ein Heiligtum, gegriinbet auf

©otteöfurcht ,
oott bent erftett Sage feinem (SrbauenS an. ©e-

jietnenber ift’S, biefcs ju betreten." 2lu<h bas ©ebet für bie

geittbe ift oerboten: „(SS jiemt fich nicht für ben Propheten

unb für bie ©laubigen, bafe fie für bie ©ö|ettbiener beten, unb

toärett es auch ihrc nächften Verwanbten, ba es ihnen ja befannt

ift, baß biefe ©efährten ber £öHe finb." Vicht einmal ben Soteit

ift man bie leßte (Ehrenbezeugung ju geben oerpflichtet
:

„Sßettn

einer oott biefen ftirbt, fo bete nicht für ihn, unb flehe auch uicf)t

bei feinem ©rabe, weil er nicht glaubt an ©ott unb an feinen

©efanbtett unb als greoler ftirbt."

So fchürte ber leibenfchaftliche Orientale ben iQafj unb gab

in jahlreicben Kriegen betttfelben VahrungSftoff unb Sättigung.

2Öie feljr er baburdj ben Hochmut unb Si'mfel in feinen ©laubigen

pflegte unb toie fefjr er burch foldje Intoleranz i
e^en £)öf)eren,

fittlichen ©eift erftiefte, al)nte ber engherzige unb unfittliche ^ropljet

freilich nicht, ©raufamfeit, Verachtung, Unempfänglichfeit finb
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(SriMeinungen in islamifchen 23ölfern, roelche ttJlohamntebS ©eift

iljnen eingeimpft hat. 3a^ofe (S^riftenoerfolgungen fjat feitbem ber

mufelmanifche ganatiSmuS erregt, unb entfeßlidje ©reue! finb um
beS ©laubenS mitten gefcfjefjetr. Ser Übertritt jum ßtjriftentum

mürbe mit bem Sobe beftraft, in einigen mohammebanifdjen

Sanben (3Jtaroffo, 2lfghaniftan u. a.) nod) jcßt. 3)ian nimmt ben

©fjriften bie politifche ©leidjftettung, fpeit cor ihnen aitä unb miirbigt

fie nicht bes tägigen ©tufeS „salem aleikum“ (griebe fei mit

bir). („D, itjr ©laubigen, nehmet roeber guben nod) Sijriften ju

greunben" 5. Sure.) gn if)rem hochmütigen Sinn fühlen fie fid)

ben ©hriften roeit überlegen unb flauen auf fie als auf fütenfchen

jroeiten ©rabes hera b. Sas ©efüljl ber allgemeinen
S8 ruber= unb 3)ienf eben liebe i ft ihnen ein burchauS

frembeS, unb es ift unmöglich, mit ihnen jufammen in grieben

ju leben. Ser ^aff gegen bas (Shriftentnm, melier in jebem

gefinnungStüdjtigen 9JtoSlim fdjlummert, muß 511 3 eüen immer

roieber einmal herDOrbred)en, mie mir bas in biefen gahreti in

ber granenoottften Söeife in Armenien erlebt haben. SaS gehört

jur notroenbigen SafeinSerhaltung, unb ber gslam mürbe halb

fdjroinben, roenn es anberS märe. ©S ift barum fo aufjerorbent=

lief) tfjöricht unb ein glichen, baf man ben ©eift bes gslam nicht

fennt, roenn man in Europa angefidjts ber armenifdjen ©reuel

bie Sdjulb ben armen Opfern jufchob unb barum bem ütttorben

ruhig jufal). $aum hat fid) bas djriftliche ©uropa mit mehr

Schmach bebeeft, als lner - Utidjt allein bie 3ahl ber Opfer —
es mären über ^unberttaufenb — ift bas empörenbe, fonbern bie

echt islamifche 2lrt unb SBeife, mie man fie gefd)lad)tet. Ser

armenifdje i)3rofeffor Shoutnanian erzählte in feiner in Berlin

gehaltenen !Rebe
:

„geh fann es nicht fdjilbern, mie Jlinber

oor ben 2tugen ihrer jammernben ©Item gefdjladjtet mürben, mie

unfdjulbige fleine föinber aneinanbergebunben mürben unb bie

türfifdjen Solbaten probierten, mie oiel £älfe fie roohl auf ein =

mal mit ihren ÜReffern burdjfchneiben fönnten. 9)täbcben unb

grauen mürben mit ben paaren an ipferbefchmänje gebunben,

burdj bie Strafen gefchleift unb bann in Stüde jerljauen.

•äJtännem mürbe bie £aut Ijeruntergeriffen, anbern bie 2lugett aus=

geftodjen. 33iele mürben in auSgetrodnete Brunnen geroorfen, mit

Petroleum begoffen unb oerbrannt. ©benfo erging es benen, bie

in ©otteShäufern 3uflu^i gefucf)t hatten. Sas Sach mürbe ab:
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geriffen, Petroleum auf bie Vlenge gegoffen unb bie Scutc mufften

bet lebenbigem Seibe verbrennen. SBarum biefe Qualen? (Sie

fiitb ihrem ©hriftentum treu geblieben! Sie hätten nur bie

mol)ammebanifd)e ©laubensformel fagen brauchen unb fie mären

gerettet geraefcn. 3lber fie Ijaben Breite gehalten! — $ch roeiff

rool)l, baff man bcn armcnifchen Verichten auf gemiffen Seiten

Vlifftrauen entgegenbringt. 2Jlan fagt, in unferem $al)rl)unbett

fei fo etroas nicht möglich. Vun, bie ©efanbten in ^onftantinopel

haben guerft auch nidjt baran geglaubt. Sie haben itjre Beamten

anögefc^icft unb fielje — es mar alles reine äöahrheit." ©3 ift feft=

ftetjenbe Sljatfache, baff biefe Verfolgung, rooljl bie blutigfte

aller 3 e iten, auf Veranlaffung ber türfifd^en 5R e =

gieruttg gefdjeljen ift unb betn fanatifcljcn £aff gegen bie

Gljriften entfprang. Schon lange mar bie dürfet burdj bie Viächte

gebrängt morbeu, enblidf ben oerfprodjeneit ffteformplan in

2lrmenien burchjufehen unb bcnt ftrebfamen unb intelligenten Voll

bie Freiheiten unb ©eredftigfeiten ju gemäßen, bie es billig be=

anfprudjte. Um nun ein Vtittel ju haben, biefen ffteformplan

nicht burchfiihren ju braunen, gab bie Regierung ben Vefehl, bie

Armenier §u peinigen, bamit fie fid) aufleljncn unb fo einen roiCU

fomntenen 2lnlaff jur 2lbfd)lachtung bieten fottten. Siefer 3 ra ecf

ift burd) bas graufatue, aber in ben Slugen ber SRoslime feinem

roegs l; a r t e unb unerlaubte Mittel erreicht. Ser

Siirfe macht fid) gar feine ©eroiffettSbiffe barauS, einen 2lnber3=

gläubigen 511 ©Ijren feines SUIaf) totjufd)lagen. Sa 3 liegt

if)m vielmehr feit ben Sagen be3 fDiohantmeb a 1

3

i n tt e r e 3 VebürfniS im Vlute. $e meljr fid) in unfe=

rer 3ß it bie d)riftlid)en Völfer innerhalb be3 türfifdjen 9ieidfes

vermehren unb ba3 numerifche Übergewicht ju befommen fdfeinen,

um fo näher liegt bie ©efaljr, baff bie Siirfcn immer roieber nach

fold) einer neuen Vlutabjapfung oerlangen. Solche ViaffacreS

Ijaben aufferbetn noch ben anbern Vorteil, baff burd) ißlünberei

unb Veute bie unsufriebenen tiirfifdjen Solbaten einmal roieber

bejaljlt roerben fönnen, benen bei bem Vanferott unb ber ungtaub=

liehen Vefted)lid)feit unb Untreue ber türfifdjen Veamten oftmal3

ber Solb vorenthalten rotrb. ©3 ift eine unoerftänblidfe $urs=

ficfjtigfeit, an ein reblid)e3 unb hilfsbereites ©ntgegenfontmen ber

Sitrfei unb an eine ©rfüUung ber oon iljr gemalten Verfpredfungett,

felbft wenn fie eiblich gelobt unb auf bem Rapier heilig verfidfert



225

finb, §u glauben. 3)iefe Sfoslime Ijaben gar nitt bett ©iaurs

gegenüber bie Serpflittung, ifjr SSerfpreäjen §u galten unb bür feit

aut it)re triftlit en Untertanen (9fajal)S) nitt mit bemfelben

Stoffe meffen, rate ifire eigenen ©laubenSgenoffen. ®aS Ijat ber

$oran o erboten, unb bas mürbe and) iljr fjotmütiger unb

intoleranter (Sinn als eine $ränfung eigener Sette empfinben.

Siemals burt Verträge unb Sefttüffe, niemals burt Sitten ober

®rofjungen läfft ficf) bie dürfet eine bulbfame Seljanblung iljrer

triftliten Untertanen abjmingen, fonberu Ijier fjilft nur bie

©ewalt, ber Jlrieg; folter uneblen unb unreblidjen Statt

gegenüber, wie fie bie mofjammebaniften Staaten barftellen, ift

bie fraftooKe ©rjwtnguttg <^>riftlic6 er gorberungen fein Unrett,

fonbetn Sotwefjr unb ©erettigfeitSpflitt, unb wer l)ier immer

uon Satfitt unb ©iite, oon 2lbmarteti tnüffen unb ©ebulbeu

rebet, roer l;ier not ben Stut f;at, an bas fittlite ©efiiljl

ber StoSlime ju glauben, ber mag bas Sßort bebenfett,

weites utifer £>eilanb ^efitS GljriftuS einmal gefagt l;at: „3jfjr

foHt bas Heiligtum tritt ben £mtiben geben unb eure perlen

follt i b) r n i 1 1 oor bie Säue werfen, auf baff fie b i e =

f eiben nitt jer treten mit iljreti $iifjen unb fit wettbett

unb eut l er reifen" (Statt . 7, 6).
—

SCber nidjt nur bie Snbersgläubigen Ijaben unter betn lieb=

lofen unb felbftfüttigen ©eift islamifter @tf)if ju leiben, fottbern

not üiel meljr bie StoSlime fetbft. $n ber focialcn ©tf)if

treten bie Schroffheiten unb ©raufamfeiten am flarften an ben

£ag, weite im ^rincip bes SpftentS oerborgen liegen, £ner geigt

es fit, baf; ber islamifte ©eift gar nitt imftanbe ift, ein

fittliteS ©emeinftaftsleben 511 begrünbett. „©leidpoie ©ott ift,

fo finb aut mir in biefer 2öelt," fagt unfer Spoftel 3°f) aiuieS

(I. 4, 17). SBenti ©ott nitt bie Siebe ift unb wir il;tt nitt lieben

fönnen unb bitrfen, bann fann man aut feinen Sätften nitt

lieben. „$antt man aut Stauben lefeit oon ben ®ornen ober

feigen oon ben Sifteln? 9llfo ein jegliter guter Saum bringet

gute grütte; aber ein fauler Saum bringet arge
grütte," fagt unfer «geilatib (Stottf). 7, 16. 17).

Sie erfte, bie unter ber Sttoffljeit islamifter @tf)if ju leiben

hat, ift bas Sßeib. Sie, bie fraft ber Eigenart ihres @emitts=

lebens bie ebelfte Sertreterin fittliter £of)eit unb $teiljeit l)ätte

gatte, Subbfia sc. II. J5
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fein foHcn, ift burcf) bett Fslam noch ltefer fjerabgeroürbigt, als

burch bcn SBubbljiSmuS.

fDtohamtneb nahm feine Sfuffoffung non ber ©fje aus bem

arabifdjen ^eibentum hinüber, ofjite fte irgenbiuie ju läutern.

2Bie feine Ijeibnifcben Vorfahren in ^otpgamie lebten, fo auch

er. 6r Ijatte meift über ein ®u£enb grauen im ^arem, unb bei

feinem £obe Ijinterliefe ber unerfättliche SBoßiiftling noch neun.

2>af3 in ber ißolpgamie bie SBi'trbe beS SBeibeS ernicbrigt mirb,

baff bei 6iferfud)t unb Sinnlichfeit bas fittlichc Familienleben

oößig unmöglich mirb, l)at er nicht erfennen fönnen. Sie 3luf=

faffung non ber @f)e roar ihm feine fjeilige, benn bie=

felbe mar feine non ©ott geftiftete ©cmeittfcbaft jum' 3med

gegenfeitiger 23eglüdung unb ©rjiehung, fonbern fie mar nur ba

jur Sefriebigung ber F^U^tofi- ®te ©h e ift im

noch heutigen Sag es feine fittlidfe, fonbern nur eine

finnliche © etneinf ebaft. Sie Unfeufchheit in bett tierifchftcn

(Srfcheinungen ift an ber SageSorbnung. 2£ohitt ber

fommt, nerbirbt er bie (Sitten unb lodert bie ehelichen

Sanbe. fReligiöfe unb finnliche ©lut nerfchmimtnen oft in

einö. Sie FM$e3luft ift bas (harafteriftifefje islamifche Safter.

Sritt ber ©laubige in eine @he, fo miß er nichts meiter, als ber

Sßoßuft frönen. Fn eine innere 23ejiehung $u feinen Flauen tritt

er feiten. Saburch ftumpft baS weibliche ©efchlecht ab; es mirb

in ben igarcittS oott aßen geiftigen 23eroegungen fern gehalten,

bleibt ungebilbet, oerbringt feine 3eit mit Sanb unb 9tichtSthun,

unb mirb bei folcher Unfreiheit beS ©eifteS unb fgattbelns roh

unb uttroahr, fleittlicf) unb unfittlicl). SaS Söeib ift nicht ©attin

unb igauSfrau, fonbern Sflaoin beS Statutes unb erfüßt ihren

3med, raernt fie ßittber jur 2Belt bringt. 2Iber für bie ©eburt

ber Stäbchen erntet fie nicht einmal Sattf, fonbern Unbanf; fie

foll Knaben gebären, unb je' mehr fie bas getljan, um fo mehr

©influfj geroinnt fie im §aufe auf ben Scann unb auf bie attbent

SBeiber. Sach bem erftgeborenen Sohn nennt fich ber SSater

unter Stblegung feines eigenen, bis bahin getragenen Samens.

Feber oerneigt fich tmr bem ©rftgeborenen, aud) oor bem 2Bidel=

ünbe. Natürlich neigt fich auch bie Siebe ber Stutter fwuptfächlich

ben Söhnen ju. SDiefelbeti merben feiten geftraft unb madjfen

juchtlos auf, mährenb bie Stäbchen halb roieber als 2öare oer=

hanbelt merben. Selten Ijerrfcht unter ben ©efchroiftern 3uiteiguttg,
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oft bagegen heftige (Streitigfeiten. Sie aftterägrenge für bie ©r=

jiefntng ber Knaben bilbet bie 23efd)neibung, bie pnfdjen bem

12. unb 14. 3nh re unter gro^ett Feftlicbfeiten gefeiert roirb, bann

treten fie ins Seben ijinauö; bie •Jttäbdfen aber oertrauern ü;re

Sage im Sparern. ©S ift bas ein trauriges Sos bes 2BeibeS.

©in Familienleben fennt fie ni(f)t, unb ju iljrem Hausherrn fjegt

fie feine Siebe, fonbern bei ihrer faft redftlofen Stellung nur

Furcht. $necf)tifd)e ^Beugung, mittenlofe Eingabe feitenS bes

Sßeibes ift bas ©runbgefefj ber moslimtfchcn ©he. Sa fie weife,

woju fie nach ber islatnifehen ©thif auf ber 2Belt ift, nämlich nur

jur Söefriebigung ber fleifc^licfien ©eliifte ihres Cannes, finbet fie

es auch begreiflief), menn ber 9Jiamt if)r feine 2lcfetung unb Siebe

entgegenbringt. Sagte bod) 3Jtof)ammeb felbft einmal: ,,©s fann

nicht fein, bafe ihr alle eure SBeiber gleid) liebet, menn iljr es

aud) mailtet. 9tur menbet eud^ nid)t oon einer Frau mit ficf)t=

barer Abneigung ab, fonbern lafet fie hierüber lieber in Ungewiß

heit" (4. Sure). 2ludf) ift es bem SRanne erlaubt, mit Sflaoinnen

unb anbern Franen ungeftraft Hurerei §n treiben; er barf fid)

Frauen Ejalten, fo oiel es fein Reichtum geftattet, aber menn bie

Frau unfeufd) fein wollte, würbe fie fofort mit iBerftofeung beftraft

werben. SBirb eine Frau burefe t)ier 3eu0cn ^S ©fjebrucfjs über=

fiifjrt, bann fotl fie bis an ben Sob eingeferfert werben (Sure 4).

Sie ärmeren SJiufelmänner Ijaben natürlich nur eine Frau >
aber

fie wecfefeln biefelbe fjäufig, bie Wohlhabenheit jebod) befifeen neben

einer 3 afd Sflaoinnen nod) eine grofee Schar reefetmäfeiger

©attinnen.

2lud) im ©rbrecht fielet bie Sodfeer weit fjinler ben Söhnen

jttrücf. dJiännlidje ©rben follen fo oiel haben wie jwei weibliche.

3ft aber nur eine ©rbin ba, bann erhält fie nur bie £>älfte beS

Vermögens, bie übrige fließt in ben öffentlichen Schafe. Sas finb

fefeon ju 9Kol)ammebS 3eiten gegebene 23eftimtnungen.

Sa folcfje 2lnfd)auungen bem ehelichen Seben ju ©ruitbe

liegen, fo ift bie ©hefchüefeung burcbauS fein feierlicher unb heiliger

2lft
;

bie ©he ift nur ein bürgerlicher Vertrag unb wirb

unter älnrufung Stllahö oor bem $abi gefchloffen. 3a ber SD2ofcf)ee

finbet eine ©f)efd)liefeung niemals ftatt.

So fdmetl nun bas 23anb gefni'tpft ift, fo fehnell fann es

wieber gelöft werben. 97irgenbS jeigt fid) bie unfittlidje Seite bes

moslimifchen Familienlebens tmb ber rohe unb graitfame ©harafter

15*
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bes DicmneS abftofjenber, als fjier bei ber greiheit ber (gf) e =

fdjeibung. 3)aS ef)elidf)e Vattb fann, wie es ja auch oon 3tRol)am=

ineb felbft mehrfach befolgt ift, jeben 9lttgenblic£ burd) ben

•äJfann gelöft roerben, wäl)renb bie grau gebunbeti bleibt, folattge

ber 9Jfann toitt. 9Jfol)ammeb felbft l;at btefe Sicenj im $oran

feftgelegt unb ber Sßillfür bes äftanneS ben benfbar roeiteften

Spielraum gelaffen. 2)ian barf eine grau fofort entlaffen nad)

bem Eljefchluffe, beoor man fie berührt hat. fffiill man aber bie

gefej$mäfnge ©fjefcfjeibitng ooQjieljen, bann „fotl man cs oier dRonate

bebenfen". „Veftefjen fie aber bann burchauS auf EljefReibung,

fo Ijört unb roeifj es ©ott auch" (2. Sure). 3 ro<nntal ^ arf

man fich nach biefer 2. Sure non berfclben grau fcheibett laffeu,

„bann müfjt il;r fie in ©iite bemalten ober mit Vermögen ent=

laffen." Slber f<f)liejsli<^ ift bod) nod) gum britten 9Ral eine el>e=

liehe Verbinbung mit ber groetmal entlaffencn grau möglich, wenn

biefe nämlich ingroifchen einen anbern 2Rann geheiratet ijat, unb

fid) oon biefem hat fdjeiben laffen. „fDann ift es feine Sünbe, roenn

fie fid) roieber Bereinigen, infofern fie oernteinen, bie ©ebote

©ottes erfüllen ju fönnett. fDies finb bie Vorfchriften ©ottcs,

welche er befannt gemalt h at hem 93olfe, bas oerftänbig ift"

(2. Sure). 2Beld) eine ^orrumpierung ber Sitten biefe unfitt=

liehen ©efe^e, welche jebe Elje ju einem Jlonfubinat erniebrigen,

jur golge h a&en muffen, liegt auf ber £anb. SBetm heute ber

türfifdje Ehemann einem feiner 2Beiber juruft: „Dachlak!“

(b. h- beinen Viicfen roiH ich fehen !),
bann sieht bas arme SBeib aus

bem igaufe fchu^tos hinaus, fort oon ben Sünbertt, bie fie geboren,

unb nach mer Monaten macht jeber $abi für fedjs 9Rarf folche

Entlaffung gur legalen Scheibung.

Von biefer erniebrigettbcn Stellung bes 2BeibeS in ber ij3olt)=

gamie hat bas gange weitere fociale Seben feine gärbung er=

halten. ®ie ^olpgamie ift mit allen SebenSoerhältniffen auf bas

innigfte oerrooben, unb felbft bie beSpotifche fRegierungSform ift

ohne biefelbe nid)t möglich. 9iur mit bem gslatn felbft fann

biefe unroürbige Einrichtung fallen, ©erabe biefe §arentS=

roirtfchaft legt ber Verbreitung bes EhriftentumS bie fdjroerften

^inberniffe in ben 2öeg, unb ihr oerbanfen es bie 9RoSlitne, bafe

roir mit unferer Viiffion nicht roeitergefommen finb. Unfere Erfolge

roaren bisher infolge bes fanatifchen unftttlidjen EharafterS ber

Vtufelmänner unb ber bespotifdien Veftimmungen beim Übertritt
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redjt fcfjroacfj; am meiften beredtigt 9ZieberIänbifdE)=^3nbien (3aoa

unb Sumatra) gur Hoffnung. Dort leben oieHeidt 17 000 belehrte

9Jlof)ammebaner. —
2lf)nlid wie bic (Stellung bes 2BeibeS ift bie ber Sf lauen.

3tucf) btefen Sdanbflecf ber 3D?enfc£)I;eit fjat ber S^lam beibefjalten,

unb fann nun heute ohne tfjn nidjt mehr befielen. 3raar hat

9Jtof)ammeb eine gütige 23ef)anbtung ber Sflanen empfohlen (2.

Sure), aber er hat bod nichts getfjan, biefe $nftitution anfguljeben.

Die (Sntioürbigung bes ÜBfenfden gur 2Bare ift non bem Propheten

gugelaffen, unb es ift im gangen ^Slam fein ^ßrincip unb feine

Sefjre norfjanben, aus bem bie Slbfdaffung ber Sflaoerei fid) er=

gäbe. 3™ ©egenteil, ber tfjeofratifde Despotismus nerlangt biefe

@inri(f)tung gur Selbfterfjaltung, unb folange im $Slam DeSpotis=

muS unb 3*üolerang, fRofjeit unb Sinnlidfeit bie daraftcrifiifden

9Jiäc£)te finb, fo lange roirb aud bie Sflaoerei beftef)en.

Der Sflane ift gang ber äßiüfür beS igerrn preisgegeben;

biefer barf if)n gültigen, nerfaufen, nur nicht töten. Öffentlicher

Sflaoenljanbel ift im oSmanifden 9teid)e gmar feit 1855 oerboten,

unb öffentliche Sflaoenmärfte finben nicht mef)r ftatt. 2lber unter

ber §anb werben Daufenbe non Sflanen unb Sflaninnen noch

immer aus (Sentralafrifa unb ßaufafien nach ber Diirfei unb

Slgppten gebracht unb bafelbft non ben Unterfjänblern, bic fid

für bie 3ett ber Steife mit ben Sflaninnen nerfjeiraten, um allen

Schroierigfeiten bes Verbotes gu entgehen, oerfauft. 2Iud bas

neufte türfifde StaatSgrunbgefefc non 1876 fpricbt allen Untere

thanen bes Sultans unbebingte inbinibueHe Freiheit gu. 2lber

bieS ©efefg ift unbnrdfüljtbar, unb fein ÜJfenfd benft baran, fein

Sflaoetn©efinbe gänglid freigulaffett.

Slber bie^teilaffung eines (Singeinen fommt hie unb ba nor.

Igat fid ein Sflane gut gehalten, fo folt man iljm nad bem Sloran

einen $reifdein geben unb ihm gur ©rünbung feines ^auSftanbeS

nerhelfen. 2lud mufj bie Sflanin, bie ber SBoüufi ihres £>errn

nollfommen gur Verfügung ftefjt, roenn fie einen Sohn bcfommt,

freigelaffen inerben. Sind bie redtmäfjige @h e mit einem freien

2)tanne madt frei, ©eioohnljeit ift es, männlide Sflanen nad
7—9 jähriger Dienftgeit freigulaffen. ÜUande folder greigelaffenen

gemannen bic fddften ©hrenfteHen, g. 23. 6f)oSrero ^ßafda mar

fed^mal ©rojjoegier. (Ss l) at 3eüen gegeben, in benen ber grofj-
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£;errlicf)e Sioan tneljr freigelaffene Sltaoen, alö freigeborene 9)iit=

glieber Ijatte.

Sasfelbe beöpotifc^e ißrincip, roelc£)eö bie ^olpgatnie unb bie

Sllaoerei gefcfjaffen, liegt aud) ber ganzen StaatSoerfaffung
ju ©ruttbe. 2llS iDtotjammeb bas Sintert jur iganb tialjtn unb

bie arabifdett «Stämme urtterroarf, ba grünbete er eine Sfjeolratie,

in weldjer er felbft ber Ijödfte retigiöfe unb politifde 9)iad)t£;aber

mar. Religion unb ipolitil waren auf bas innigfte im islatnifden

Staat miteinanber oerbunbett unb oerfjielten ftd ju einanber mie

Seele unb £eib. Ser Fanatismus ber jungen arabifdien Stämme,

bie Seutegier, bie Slusfidt auf ^arcibies, oor

allem and bie ernften Stofjungen 9Jiof)ammebS, falls fie nid)t

am 9teligionSlriege tcilnälpnen, Ijaben in bctt erften Fo^fütnberten

mäd)tige unb blidjettbe Staatengebilbe gefdaffen, unb felbft bie

morfdien iprotunjen beS bpjantinifden J^aiferreic^S braten unter

bem roilbett Slnfturm beS «galbmonbS jufammen. 2Ber nic^t baS

islamifdb)e SelenntniS ttadfprad/ mürbe getötet ober jum Silanen

gemadjt. ©leidberedtigung ber 2lnberSgläubigen mit ben ©läubi=

gen miberftritt birelt bem ißrincip ber Sfjeolratte. Ser ^Slam

ftrebte bamals battad, bie weltbefjerrfdenbe Religion ju werben.

©S ift if)tu jmar nicd)t gelungen, aber ben Slnfprud, aller 9Jienfd)eit

^errfder ju fein, macbett bie Sultane ttod je&t. 9)tof)ammebs

Stelloertreter nennen ftd „Sdatten ©ottes auf ©rbett", unb

nad) ifjrer 2luffaffuttg bebitrfen alle Fürften ju ifjrer £>errfdafts=

auSübung ber Seftätigung bttrd ben Kalifen. Ser Sd«f) üort

ißerfien als Ftttattt wollte ttod 1873 ben $aifer non Stufjlanb

als 3aren „betätigen". Sod madte man ifjttt begreiflid, baff

ber 3ar nad biefer Seftätigung lein Verlangen trage.

@s ift natürlid, wie wir fdon oorfjin erwähnten, bajg ftd)

bas ottomanifde 9teid leitteswegs oerpflidtet füfjft, ben Sitten

ober For^erun3en bet europäifden Staaten in irgenb einem

Limite nadjugeben. Frü^er £)aben bie Sürlen oftmals an bie

Pforten ©uropas geilopft, um fie ju breden. §eute, bei ifjretn

politifden 9liebergattg, feit fie 1878 bei bem F^eben non Serlitt

unter bie Sormunbfdaft ©uropas geftellt finb unb ifjre politifde

Selbftänbigleit für immer oerlorett fjabett
,

geigen fie ifjren

Si'mlel barin, bafj fie immer oerfpreden, aber nidt§ galten,

©ebrängt burd bie Städte, geben fie auf bem Rapier bie fjeiligften

3ufideruttgett betreffs 2lbfteflung biefer ober jener 9)U^bräud^
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gufidierungen abgerungen; fobalb bie dürfet fraftootter märe,

mürben bie alten ©reuel mieber aufleben. % ber biefe ©enug=

tfyuung geben bie Dttomanen ihrem tfjeofratifdjen

Selbftbemufjtfein noch jetjt, bajj fie bie dfriftli cf) ett

Städte irreführen, £)int)atten unb bann grünblid)

üer achten, ©3 ift gattj unbegreifticf), baff bie djriftlidsen üRädjte

btefer fnabenfjaften Spielerei mit fo großer Sangmut jufchauen

unb fic^ oietteicht noch rounberti, maruut bie dürfen mit fo mandjen

uon ihnen oeifprodfenen ^Reformen nidjt ©rnft machen, ©üte unb

©eredjtigfeit aber oon ben 9Ro3limen erroarten, ift biefetbe Sl)or=

heit, al3 oon Sifteln feigen ablefen motten. Ser ottomanifdfc

Staat ift, fo ift e3 aRol)ammeb3 SBitte unb im $oran für atte

3eüen offenbart morben, bie 93erförperung ber Imparität.
SBetm fdfon bie eigenen Untertljanen ohne poUtifd)e Freiheit unb

bem Söitten be3 Se3poten unbebingt untermorfen finb, roie oiel

mehr merben bie dfriftltdien Staaten unb bie einzelnen ©Triften

SJiiptjanbtung erfahren tnüffen.

©3 ift ein ©liid für un3 ©hriften, baf? mir eine energifdje

Äraftäufferung be3 $3lam gegen uti3 nidjt mehr ju befürchten

haben. 3Bir mürben oietteicht aud) biefer gegenüber uneinig unb

unentfd)iebcn bleiben. Ser 33lant oerfault fe^t in fid) felbft, er

gel)t unaufhaltfam feinem oerbienten ©nbe entgegen. SBarum?

2Seil ba3 tljeofratifcbe Staat3gefüge unter bem ©influff europäifdier

Kultur unb burd) bie SBüljlungen einiger Selten ftch gelodert hat

;

ber $att be3 ©ebäube3 aber ift aud) ber $att ber ^Religion felbft.

©in3 ift bamalö jufammen mit bem anbern burd) ba3 Sdfroert

gegri’mbet morben, beibe müffen barum roieber miteinanber oer=

gehen. Sie Ohnmacht be3 Sultans, bie politischen 3ntriöuen an

feinem ^aremöljofe, bie unfichere Stellung ber Staatömürbenträger,

reelle oon ben Kabalen be3 ^ofeö abljängen, bie fittlidie 33erborben=

heit ber Beamten, bie 23eftcd)lid)feit berfelben, ber SSanferott ber

ginanjen, bie immer lauter roerbenbert fRufe ber ^ungtürfen nad)

Slnberung ber befteljenben religiöfen unb politifdien SSerl;ältniffe,

bie ©ärung aller oon ber Sürfei abhängigen Staaten, atteö bie3

beutet auf ben balbtgen gufatnmenbrud) hin. Seiber ift ba3 ©rab

noch nicht fertig, in ba3 ber fterbenbe 9Ramt fallen fann, unb

oietteicht merben an feiner Seiche noch geroaltige Streitigfeiten unter

ben ©roffmächten entftehen. £>ter beim Sslatn hat ©ott mieber
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einmal gerietet. @g ift ein unfütlidjer, ungöttlidjer ©ebanfe

geroefen, unter bem Secfmantel ber Religion ljerrfd)en ju rootlen.

(Solange biefem Baubftaate bie Mittel jur Berfügung ftanben,

an anbern Golfern feinen ganatigmug unb feine iperrfdjergelüfte

ju beliebigen, fo lange beftanb bie Sheofratie in £raft. ©obalb

iljm aber bie Dbjefte anfingen ju fehlen, an benen Baub aug=

jitüben mar, nutzte ber Staat jur Scheinepiftenj Ijerabfinlen unb

in fid) oerfaKen. biefeg ©tabinm ift bag ottomanifche 9teid)

im 19. 2;af)ff)unbert eingetreten. Ser unfittlidje unb fetbftfüdjtige

©Ijarafter Ijat fid) felbft aufgejeljrt. Sie $uben fonnten fid) nach

3erftörung iljreg Staaten big auf ben heutigen Sag Ijalten, roeil

fie ©otteg Bunbegoolf toaren unb ed)t religioö^fittlic^er Sinn in

il;nen moljnte; ber übermenfchliche Urfprung beö Btofaigmug ift

noch jefct bie unoerfiegbare Duelle ber jübifdjeu ©jriftenj. Sollten

aber bie Slnljättger beg $glam ein ähnliches Sdjidfal erleben,,

bann rairb ihnen mit bem ßufammenbrudf itjrer Sljeofratie ber

Schatten beö $Slam fein £alt unb fein Sroft mehr fein. „Sann

mirb Saufenben oon iDioljammebancrn bie 9iid)tigfeit ifjreö ©laubeng

allmählich §um Bemufjtfein fommen, bann mirb bie groffe $eit

gcfommen fein, mo bag ©oangelium ben Millionen, bie btgljer

bem falfcfjen Propheten angehangen haben, mit iiberjeugenber

$raft mirb geprebigt roerben fönnen, mo nicht nur bag furcf)t=

barfte <QinberniS, nämlich bie furcht oor bem gemiffen Sobe, ber

bem jum 6l)riftentnm Belehrten broljt, hüuncggeräumt fein mirb,

fonbern, mag nod) oiel mid)tiger ift, mo auch ber mafflofe Stolj

unb bie Siegeggeroifffjeit ber SJioglitne für immer gebrochen fein

roerben" (21tigern. ;3}tiff. = 3ettfd)r. 1897, S. 159). —
2Bir finb am @nbe ber Betrachtung islamifcher ©thif, unb

rocrfen noch einmal unfern Bücf juriicf.

Durch bie genannten Borkige unb bnrch ben fröhlichen,

mutigen ©lauben an bag ^enfeitS, burd) bie religiöfe @rjiel)ung

infolge ber täglichen ©ebete unb ftrengen ceremoitiellen Borfchriften

fdjeint ber ^slam an fittlidjem 2öert in ber Shat ben entneroenben,

atheiftifchen Bnbbl)igmug ju übertreffen. 3a, and) bem ©f)riften=

tum gegenüber hat ber 3<Üam feine Berbienfte: er hat bie gött=

lidje Slufgabe gehabt, bag Strafgericht an ben entarteten

d)riftlid)en Bölfern ju oolljiehen unb ift auch ber mittelalterlichen

©hriftenheit burd) $unft unb SBiffenfdfaft Borbtlb unb Bermittler

gemorben. Surch bie Übernahme moglimifcher ißh^°f 0Phte, 2lftro=
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nomie, Vtatßemaüf, ißoefie unb £unft ift bas lateinifße 9JUttel=

alter auf bie £öße feiner roiffenfßaftlißen 33Übung geflohen.

2tber bennoß ift ber bauernbe Einfluß bes au
f

baS ©ernüt bes Einzelnen unb auf bie Entwicflung eines

ganzen Volts non unermeßlidiem Sdjaben. 2öie ber VubbßiSmuS

bie Seelen ertötet, fo and) ber $Slam, ba er fie o er roßen unb

ne nu eit ließen läßt. 2BaS ißtn feßlt, ift ber fit fließe ©eift,

ber bas £)erj burßßeiligt unb nerflärt, ber ßeilige ©eift, ber im

SJtenfßen Sünbenerfenntnis unb Vuße maeßruft, unb baburß jur

fittlißen Erneuerung fiißrt. £)a aber ber VtoSlim feinem ©ott

fo fern fteßt unb an feinem -ßropßeten ein folß lafterßafteS

aSorbilb ßat, fann biefer ©eift ber Sünbenerfenntnis ißm niemals

ju teil werben. Statt jur ®emut unb bußfertigen Einfeßr erjießt

ber äußerliche unb ftolje ©eift ber ÜReltgion nielmeßr jur Selbft=

gereßtigfeit unb jum £oßmut, §ur fanatifßen 3ntoleran§ unb

gut Sieblofigfeü. Sßaßre Siebe ift bem 2>slatn fremb, geinbeSltebe

gänjltß unbefannt unb auß burß ben £oran oerboten. Selbft

bie nationale Stammesliebe, 31t ber ber ^Slam üietteißt fäßig

märe, ift bureß bie Entwürbigung beS SßeibeS unb bureß bie

Sflanerei eine einfettige. Selbftfußt unb Sinnlißfeit, $leifßes=

luft unb Voßeit maeßen bie Entfaltung bes ©eiftes ber Siebe unb

Sanftmut, bie fieß auf alle Vtenfßen erftreeft, unmögliß. Ein

brutaler, leibenfßaftlißer Sinn, ein ßeißeS Vlut unb bespotifße

©elüfte finb bie unübertoinbbaren ^emmniffe toaßrcr Sittlißfeit

unter ben ÜJtoSlimen.

S)as Volt muß barum oerfommen, unb gwar nicht nur fittliß,

fottbern aueß geiftig. 2öer bie Vertiefung bes ©emiitslebens ßinbert,

ßinbert auiß bie Entinicflung ber Kultur. ®ie ftrengen ceremonü

eilen Vorfßriften, bie tßeofratifcße Verfaffung, bie 2lutorität bes

unfeßlbarett £oran, bie Vinbung bes religiöfeit Sehens an bie

arabifße Spraiße, in weißer ber ßoran offenbart ift, bieS alles

maßt bie $reißeü bes ©eiftes, bas felbftänbige Seiden unb ben

geiftigen gortfßritt unmögliß. Vci folßer geiftigen Jtneßtung muß
bas Volt oerbummen unb nerroßen. igeute ift ber SDioslim fein

greunb ber Sßiffenfßaften unb fünfte meßr, unb er jeßrt nur

non ben grüßten europäifßer Kultur, bie er bereitwillig^ annimmt.

SBaßreS SBiffen ift bort nur bas Sßiffen bes $oratt, alfo ©ebäßt=

nisfram. 2Me Sßiffenfßaften finb bort entartet: bie $oran=

auslegung unb bamit bie Vlüte ber Sßeologie ift in Spißfinbig=
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fetten untergegangen, bie Dljetorif ift jurn 2öortfd)waH geworben,

bie ©hernte jur ©olbmadjerci, bie SJiebijin jur 3auberei. ©in

gerichtlicher Sinn geht feit ben Sagen Dtohammebs, ber an

gefd)ic^tlid)cr llnwahrhaftigfett bas benfbar möglichfte leiftete,

bem moslimifchen ©efd)tchtfd)retber ab. Sie ©efdfichte wirb jur

Dtacbc, jur llnwafjrfjeit. Stuc^ ber DecßtSfinn ift uerloreti

gegangen. 3roar h at auch tf)n 9Dol)ammeb nie befeffen, beim

feinem ganzen 2öerf liegt bas ^rittcip beöpotifdjer SBittfiir 511

©runbe. 2lber freute ift bas mohammebatüfcbe Decfft, welches

lebiglid) an ben Äoran gebunben ift unb aus biefetn feine ©runb=

fäßc unb Dornten zu §iel;en Ijat, erft rec£)t eine fchwattfettbe

Hafuifttf geworben. SBetttt es allein bei einem Dechtsfprud) auf

bie Dnwenbung unb DuSlegung eines $oranfprud)e3 anfotnmt,

bann ift ber SBiHfür in fcbranfettlofefter Söeife Sljür unb Sljor

geöffnet. Sie Decbtspraris ift barum uoll 23erfehrtf)eiten unb

Ungerecbtigfeitcn, unb in ber igattb fchlaucr Betrüger eine ftetS

flüffige, fubjeftioe 9Detl)obe. 2Bäre bas ungebilbete, zur Unfreiheit

erzogene Dolf nicht an beSpotifcbe SBiHfur gewöhnt, es würbe eine

beängftigetibe Unficherheit bie ©emüter ergreifen. Sas finb bie

fittlichen Früchte bes IJslam! Ser 3 Slam ift nicht

einmal troß feines jubetuhriftlidjen UrfprungS unb

feines DtonotheiSmuS eine SS 0 r ft u f e bes ©hriften =

tnmS, unb bie Dtohammebatter felbft erweifen fiel) für baS ©t)att=

gelium oiel unempfänglicher als bie Reiben. 3hre bergen ftnb

wie bie harten Üöege; fällt ein ©atnenforn barauf, bann wirb es

vertreten, ober bie Dögel freffen es auf.

©ittetn folgen uerberblichen ©pftem fann nur ber Untergang

bcfchieben fein, falls cs überhaupt eine göttliche 2Beltregierung

giebt. Schott geigt fief) ber Anfang notn ©ttbe. Stile Kenner bes

^Slain finb barüber einig, baß er, innerlicf» bttrd) unb burch faul, halb

Sufammenbrecheu muß. Sprenger fjofft zwar noch auf eine

Deformation bes 3ä latn nnb fdfreibt: „©itte Dücffeßr aus bem

DtpfticiSmuS unb igeiügenbienft $u ben fiebensanfiditen ber 3 eü =

genoffen bes Propheten unb bie SBieberbelebung ihres praftißhen

©eiftes in zeitgemäßer gönn föttnte §u banerttberen Defultaten

führen als bie Deformation. Sie Draber bebi'trfeit nur eines

Suther" (I. 458). Sod) ift bei einem folgen fittlich=religiöfen

Diebergattg unb bei ber Unfähigfeit, fid) 001t innen h^auS lebenS=

fräftig neuzugeftalten, biefe Hoffnung oöUig auSgefchloffett. 2Benn
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bie SBurjeln abgeftorben finb, fantt auch bic fßerebelitng etneö

Saumes nichts mehr Reifen. — idnbers fchreibt oon Bremer:

„Fm ganzen unb großen betrachtet, läfjt es fi<h nicht oerfennen,

wie unter bem igattche ber europäifchett Kultur bie Religion

9Jtot)ammebs mit ihrer ÄoranSocrgötterung unb ihrem blinben

OffenbarungSglaubctt langfam bahittfiecht. Fmmer mehr unb

mehr wirb ber Fslam 511m reinen ^ortnelroefen, meines roeber

baS ©emüt noch ben 33erftanb befriebigt, unb es läfjt fid) fomit

mit üieler 2öahrfd)einlichfett oorauSfefjen, baf? auch bie anbereu

Sauber bes ^Siant in fürjerer ober längerer 3eit auf ben Stanb=

punft gelangen werben, ben Werften bereits erreicht ju haben

föheint, nämlich ben beS ooHfommenen ^nbiffcrentiömuS mit geft=

halten einer allgemeinen tljeiftifcben ©runblage. ©S wirb ein

folcher Umfchwung bem ^ortfdiritte unb ber ©ioilifation bes

Orients nur förberltd) fein fönnen. Oer alte Fslam h at

f i ch überlebt unb taugt nicht mehr für bie neue 3 eit.

©inerfeits ber SuffiSmuS, anbererfeits ber ©influff ber europäifdjen

Kultur wirten ununterbrochen fort, unb biefett beiben Kräften,

wooon bie eine im Schöffe bes FöIam felbft lebenbig ift, wäfjrenb

bie anbere oon auffen f'ommt, muh er f<i)lie§tich erliegen. Oer

alte ©eift weicht jufehenbs oon ihm, wenn auch bie äufjere <Qülle

unoeränbert bleibt" (267—269). 3lber wenn aud) er meint, bah

bas fütlidje fßrincip bod) noch einmal jur ©eltung fomrnen unb

ber bem freien Oenfen fo feinbliche Offenbarungsbegriff bes

Ü'oran hoch noch einmal erheblich mobiftjiert werben würbe, fo

bah baburch bie 3u^unfi ber mohammebanifchen Sölfet gefiebert

fei unb ein normales Familienleben begrünbet werben fönnte, fo

hat er fid) geirrt. SBenn bie Quelle religiös=fittlicf)en SebenS oer=

fiegt ift, bann feiert ber geiftlid)e Oob feine 2luferftel)ung mehr.

„Oer 3§ Iam n ermag einmal gefunfene Sölfer nur noch jum

Fanatismus §u entflammen; einer wirflidjen geiftigen unb fitt=

liehen ©rhebung wirb er immer im 2Bege ftehen" (Slölbefe,

Seben 9)iohs. S. 187).

Unocrgleichlich groß unb göttlich ftef;t biefett unooüfommeneu

©ebilbctt menfehlicher Frrun0 gegenüber bie Sittenlehre bes

© h r i ft e tt t u m S. Oiefelbe ift nicht oon einem menfd)tichen

©ehirn erbacht worben, oerbanft auch ü)re ©ntftehung nicht ben

©infeitigfeiten eines oon nationalen unb religiöfen Vorurteilen

abhängigen dfeligionSftifterS, fonbern fie ift oon unb in ©ott
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begrünbet. ®ie Sßurjetn ber djriftlidjen (Stljif ließen in (SJotteö

Siebe, ©ie allein l)at unä baä 3i e f geftecft, nach bem mir als

unferm f)öcf)ften ©nie ftreben unb ringen. (Sä liegt nic£)t in ber SBelt,

fo baff mir unä in biefelbe nerftricfen unb unä ooit it)r fnedjten

laffen müßten, fonbern cä liegt über ber SBelt, unb barum ergebt

es unä auch. über bie 2öelt. (Sä ift nicht, roie baä bubbhiftifdje

3beal, Xob unb Untergang ber fßerfönlidjfeit, fonbern baä ©egen=

teil, Seben unb eroige (Sntmicflung. ©otteä Batergüte hat unä

alä fittlicf)eä 3beal bie ©otteäfinbfdjaft, bie innige @emetn=

fd)aft ber erlöften ^3erfönlic£)fciten mit ifjm felbft nicht nur alä

feligfte ©nabengabe oerljeifeen, fonbern bem fittlidjen ©treben jur

Ijeiligften Pflicht gemalt. 2ßir finb nur baju auf ber SSelt,

bah mir ooßfommene, gottähnlidje Einber beä hintntlifdjen Baterä

merben. Oeäljalb erflang fdjon im Sitten Seftament baä SBort:

„31)r follt heilig fein, benn id) bin l;eilig," unb eä mürbe im

Steuen Xefiament ooit ^efuö mieberljolt: „3hr follt ootlfommen

fein, gleich mie euer l)immlifd)er Bater oollfommen ift." ®aä

t)öd)fte ©ut nuferer Beligion offenbart fid) alä ©otteä eigeneä 3iet

unb alä fein perfönlidjer äBUle.

Slber baä ift noch nicht einmal baä Ijeiligfte ©iegel für bie

einzigartige 3Bal;r£;eit nuferer ©ittenleljre
,

fonbern eä ift oor

allem bie göttliche Beglaubigung unfereä ij3erfönlichfeitä=3bealä,

meit ©ott baäfelbe einmal hat $Ieif<h unb Blut merben laffen,

unb „mir fal;en feine £>errlidjfeit, eine £errlid)feit alä beä ettt=

geborenen ©ohneä oom Bater, ooller ©nabe unb 2Baf)rf)eit."

Bubbl)a unb 2Jtol)ammeb finb feine ootlfommenen Borbilber; ja

fie haben nicht einmal ihre eigenen Borfdjriften immer befolgt.

Stur 3 e fuä (Shriftuä hat „unä ein Borbilb gelaffen, bah wir

foUen nadjfolgen feinen ^ufjtapfen, roetd)er feine ©ünbe gethan

hat, ift aud) fein Betrug in feinem SJtunbe erfunben." ®arum
fdjraebt unfcr iperfönlichfeitä=3beal nicht in ber Suft, fonbern mir

fehen eä lebettbig oor Slugcn, föttnen unb follett unä hineinleben

unb iljm gleich merben, unb jmar fd)on hier, nicht erft im ^en=

feitä. Sin ber ooHfommencn Sßerfönlidjfeit 3efu lernen mir (Shriften,

bah unfer fittlidjeä 3iet feine menfd)lid)e Theorie, fonbern gott=

entflammte Offenbarung ift.

Slber nid)t nur an iljm, aud) an unä felbft merfen mir eä,

bah nur in biefem einen 3iet für alle SJtenfchen baä hödjfie ©ut

unb bie hödjfie ©eligfeit befdjloffcit liegt. ®enn in bem Bingen
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nach ber ©ottesfinbfchaft roirb ber fDtenfch innerlich frei oon

©ünbe unb 2Selt, ergebt er fich über alles ^rbifcbe unb fühlt fid)

felig. Sie tiefften Sebürfniffe ber $erfönlt<hfeit unb bie ent-

fcf)eibenben ^orberungen unfereS ©eroiffenS roerben befriebtgt, unb

mit iiberjeugenber ©eroifebeit roirb es jebem Nachfolger 3efu ^ar
/

ber fich bemüht, ©ottes SBißen ju tl)un, bafj es feinen anbern

2öeg jur Seligfeit giebt, als biefen. 9Bir finb non ©ott fo an=

gelegt, bafs mir notroenbig innerlich oerfümtnern, roenn mir nach

einem anbern 3iele trauten, als bem non ©ott uns geftecften. Sie

©rfabrung unferes öerjens unb ©eroiffenS bezeugt uns, baff unfer

d>riftlid)es ißerfönli<bfeitsibeal nicht nur ein göttliches, fonbern ein

ecf)t menschliches ift, infofern es ben Anlagen unferer Natur oolI=

fomnten entfpricbt unb biefe nur auf biefem 2Bege jur ooüen ©nt=

faltung gelangen fönnen.

©eifiliä) unb innerlich, mie bas 3iet fetft, finb nun auch bie

Mittel, bie uns bal)in führen füllen. Söir brauchen nicht mie bie

Subbhiften aus ber Sßelt ju fliehen unb auf fitt liehe Stufgaben

bes Sehens in Familie, 23eruf unb SSaterlanb ju Gereichten, fonbern

mir füllen gerabe ba fteljen bleiben, mobin uns ©ott geftellt

hat unb im ©emeinfcbaftsleben mit ben Ntenfhen bas Sßorbilb

3efu in uns ju oerroirflühen fucben. 2Sir brauchen auch nicht

mie ber NioStirn uns bie Seligfeit ju oerbienen mit guten Sßerfen

unb bürfen nicht in ber äußeren 3u0ebörigfeit jur Äirdhe fdjon

bie unfehlbare $erfi<herung auf bas ^enfeits erbltcfen. 2BaS mir

©hriften brauchen, um bem ^beal unfrer Sittenlehre nahejufommen,

ift djriftliche ©efinnung, inroenbigeS Seben; ein jeglicher oon

utts muß gefinnt fein, mie $efus ©hriftus auch mar. Sie ©otteS=

finbfdjaft, bie fittliche iöerooHfommnung eines erlöften ©ottes=

finbes läfjt fich mit äußerem Shun nicht erjroingen, auch nicht

gemaltfam an fich reifen, fie ift jutn größten Seil ein ©nahem
gefchenf 3efu an uns unb läfgt fich nur empfinben unb erfahren

oon einem reinen, finblidjen §erjen. Sie liegt in ber heiligen

©efinnung oerborgen, unb barum roirb biefe allein gemertet unb

nicht baS äufjere Shun. 3m 3stam roirb bie Sittlichfeit nur

guantitatio gemeffen, im ©hriftentum nur qualitatio.

SaS einzige, mas mir Ntenfdjen jur Erlangung biefer finb=

lidjen, reinen, neuen ©efinnung ober bes ©elftes ©ottes unb 3efu

tl)un fönnen, ift baS, baß mir uns banadj mit aufrichtigem 93er=

langen f ebnen, baß mir barum beten, unb bah mir an
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©fjriftum glauben. Unfer dE)riftlic£)eä ©tauben ift aber fein $ür=

mahrhalten ober SBtffen, fonbern ein finblidies Sich erfcfjließen

unb ©ich ©ott anoertrauen. SBenn bas lateinifdje ©laubens=

befenntniS beginnt: credo in deum, in Jesum Christum, fo

miß es uns aufforbern, baß wir uns in Sefum ©fjriftum, in ©ott

h i n e i n glauben müßten jur innigen ©emeinfdjaft unb ©inigung

beS ^erjens. 2)em Vtoslim fomntt es barauf an, rechtgläubig

Sit fein, bem ©Triften fommt es barauf an, recht gläubig su fein.

SSiirben mir nad) bubbhiftifdjer Strt nad) bem <Qeile trachten, fo

mürbe uns ©hriftuS jurufen: ,,3d) bin gefommen, baß fie bas

Seben unb oolle ©etiüge haben foHen !" SBürben mir in is=

lamifdjer Selbftgeredjtigfeit ooHfommen 51 t merben tradjten, bann

mürbe uns unfer Igeilanb fagen
:
„®as 9teidj ©otteS fommt nicht

mit äußerlichen ©ebärben; man mirb and) nicht fagen: Siehe

hier, ober: ba ift es. ®enn fehet, baS Veidj © ottes ift

inmen big in euch." Sittlich fein heißt bei uns in erfter Sinie

geiftlid) gefinnt fein.

2lber bei bem Verlangen unb Streben nacb ber fittlidjen

VoHfommenheit beS ©ottesfinbes fommen mir in Äonflift mit

einer furchtbaren Vtadjt, mit ber Süttbe. Sie ift bie $raft in

unfern ©liebem, roeldje bie geiftlidje ©efinnung hemmt unb

verunreinigt, unb es uns unmöglich macht, ©ottes SBillen in

unfern eigenen aufjuneljmen. ®iefe SJZacfjt muß oon jebem er =

fannt merben bei bußfertiger Selbftbetrachtung unb

Vergleichung mit (Eh^iftuö, unb fobatm muß fie befämpft merben.

2>as fitt liehe Sehen beS ©hriften ift ein einziger, anbauernber

$ampf gegen fie. Dßne ßampf gegen bie Sünbe feine Vollfommen=

heit. Vicht füllen babei.bie natürlichen Triebe auSgerottet merben,

mie bie bubbhiftifche SRoral es oerlangt, fonbern biefe füllen nur

geleitet unb georbnet fein. SluSgerottet merben foH bagegen bie

SBurjel ber Sünbe, ber gottfeinbliche unb egoiftifdje SBille.

®iefer anbauernbe $ampf mit feinem Siegen unb fallen

macht es bem CShriften unmöglich, in felbftgerechter ©efinnung mit

feinem ©ott ju oerfefjren. ©r fann bem Vater im <gimmel nicht

mie ber Vtoslim gegeniiberfteljen, fonbern bie ©runbftimmung beS

fittlich ringenben ©ottesfinbes ift bie Semut unb ber buß =

fertige Sinn, ©erabe bie frommften ©hriften fühlen fidj oor

©ott am fleinften, meil fie bie leifeften Vegungen ber felbft=

fücfjtigen ©efinnung fdjon als Sünbe oerurteilen. SDarutn fann
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es bei uns feine eilige geben, unb ficf) felbft ju erföfen ift

erfi red)t niemanb imftanbe.

216er jo tief bie jebem ©giften eigene SünbenerfenntniS bcn

©injelnen bemiitigt, jo gewaltig förbert jie if»n im fittlidjen

(Streben, ^nt 33ubbf)i§mu§ unb $Slam ift ein innerer $ortfdjritt

ber iPerfönlicfjfeit jur göttlichen Sßoüfommenljeit unmöglich, weil

bie Sünbe nic£)t richtig erfannt unb befämpft roirb. 216er ber

©htift, ber feinen eroigen geinb richtig erfannt h«t, roeif? il)n ju

fchlagen, unb nach jebem Sieg über ficf) felbft roirb feine Seele

reiner, fein SEßiHe ^eiliger, feine fßerfönlidjfeit freier. SBenn

SSubblja ben Seinen befahl: „dämpfet ol)n’ Unterlaß!", bann

befahl er bamit ben Jfampf gegen bie Seele felbft, unb ber Sieg

roar ber £ob berfelben. SBenn es aber in unferer Schrift Ijcifet;

„Mmpfet ben guten ^ampf beS ©lauhens!", bann ift ber $einb

bie Sünbe unb ber Sieg ift bie Grotte beS Sehens. ®ort geljt

bie @ntroicflung in bie f£iefe, in baS jfticf)tS, hier in bie £>öf)e, in

bas felige Seben. 2>en S3ubbf)iften unb ben 9)ioSlim treibt ber

Egoismus, bie Sohnfudjt, §um fittlidjen <ganbeln. Sie oerlangen

beibe, bah ihre inneren unb dufferen Seiftungen fofort oom £arma

ober oon 21llah in entfpredjenbe jenfeitige Belohnung umgefefst

roerben. ®er ©hrift fattit aber nicht aus Sohnfucfjt hn^beln, ba

er fich oon ber ©nabe ©otteS abhängig roeifj, unb es aufjerbem

gerabe bie felbftlofe ©efinnung ift, bie ihn feinem ©ott näher

bringt.
1

)

2Bie es nun im 23ubbl)iSmus unb $S(am ©rforbernis ift,

feine fittlicf)=religiöfe ©efinnung in Shaten an ben £ag ju legen,

’) ßS gehört 51t ben roenigft erfreulichen $ügen ber altbnbbljiftifchen

Sitteratur, bah fiel) in it)r eine ganje (Sammlung bon ßrääljtungen finbet,

welche baS jlfjema bom SBofjltfjun als ber borteiKjafteften ftapitalsanlage in

unermüblidjer 28ieberl)olung, genau nach einem unb bemfelben Schema

bon unübertrefflicher Plumpheit bariieren ober bielmehr nicht bariieren. ©ne
©ottheit erfcheint in ihrem hintmlifcfjen ißalaft, in allen ©enüffeit ber

.fpimmclSroelt fchroelgenb. Sie roirb gefragt — in ber Siegel bon SJiogga 1=

läna, 51t beffen Spezialitäten berartige ft'onbcrfationen gehören, — für

Welches gute 38er! in einem bergangenen ®afein biefer hünmiifchc ©lang

bie 33clohnung ift. darauf roirb meift irgenb eine ©abe genannt, einem

heiligen tDtann ober ber ©emeinbe gefpenbet, bie bem ©eher foldfe ^Belohnung

eiugebradjt hat

Sie iSlamifcl)e SJioral beruht noch mehr alS bie bubbhiftifdje auf bem

ßgoiSmuS ber 3Bcr!gerechtigfeit.



240

fo ift es erft recht auch im 6()riftentum. 2)ie chriftlicfHittliche

©eftnnung märe nicht aufrichtig, bet Sfampf gegen bie Sitnbe nicf)t

ernft, roenn nicht auch fittlicbe #rücf)te babei gezeitigt mürben, ©s

ift geraöe Gfjriftuö gemefen, ber mehrfach Vadfbrucf barauf gelegt

hat, baff man bie Seinen an bcn Früchten erfennen foEe. fDie

Vorm, nach welcher mir unfer fütticfjeö Slmn regeln, ift bas

mofaifche ©efeß. 2lber es ift nicht genug, roenn roir es roie ber

•DtoSlim nur äußerlich bem SBortlaut nach fmüen, fonbern nach

Gh^ifti Auslegung ift fdjon bie fi'mbhafte ©efinnung eine pofitioe

Übertretung beS ©efeßes, fo bah oor ©ott ber 3orn unb bas

Sduntpfroort als Vforb, bie 2BoEuft als ©hebrud) /
bie

untcbliche 33egierbe als 3Mebftal)l angefeßen roirb. 2)as ©efeß

fott uns fein äußerer 3rcan 0 fein, fonbern innerer £rieb, innerer

Sefiß; biefe Aufnahme beS ©efeßes in ben Sßillen ift

bie chriftliche Freiheit oom ©efeß.

3n jeber Religion foE ftcf) bas f£ßun nach einer Seite hin

befonberS betätigen. 2)cm Subbßiften gilt bie Selbftlofigfeit unb

bie üöEige ßmpfinbungslofigfeit gegen Siebe unb <gaß, bem 9JioS=

lim bas ©egenteil baoon, ber leibenfcßaftliche Stampf für ben 33lam

als Strone aEer fittlicßen Früchte ; bem ©ßriften ifi bös SBertooEfte bie

Siebe. fDas, roaS ber Vubbßift als Übel tabelt, bas, roaS ber

fDtoßammebaner nur in einfeitigfter f^orm feinen VlutSgenoffen gegen;

über fennt, baS ift bem ©ßriften gottgefäEigfte Vetßätigung feiner

Religion unb bas ßeiligfte EJlittel, ©ott ju bienen. Sßeit unfer ©ott

felbft bie Siebe ift, barum heißt Siebe üben in feinem Sinne ßanbeln.

„©ott ift bie Siebe, unb roer in ber Siebe bleibet, ber bleibet in

©ott unb ©ott in ihm." 2lEe Sebensäußerungen ©otteS an uns

finb Siebesäußerungen geroefen. 3)ie größte Siebe roar bie Senbung

feines SoßneS, unb ber untrüglicßfte Seroeis für bie @otteSfoßn=

fchaft ^efu roar roieberum beffen Siebe. 2lEem, roaS $efuS ßefagt

unb getßan, gelitten unb gebulbet hat, hat bie unenbliche Siebe

ju uns ju ©runbe gelegen. 2)aS neue Verhältnis ju ißm unb

(Sbriftus aber bat ben (Seinen befohlen, baS ©ute nicht aus Sohnfucßt,

fonbern um beS ©Uten mitten, aus bem ©eift ber Siebe ju tbun. „2Benn

it)r alles getban habt, roas eud) befohlen ift, fo fpredjet: 28ir finb unnitpe

ftnedjte; mir haben getban, roas roir ju tbun fcbutbig maren." diejenigen,

bie am jängften ©eridjt auf ihre SSerfe podjen, mirb er jnrücfroeifen mit ben

äßorten: „gdj habe euch nod) nie ertannt. 2Beid)ct alte oon mir, ihr ÜbcP

tbäter!" —
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bas neue $erl)ältnis ber 2Renf<$en untereinanber foütc oom ©efe£

ber Siebe getragen fein. ®aS 3^eid) ©otteS ift eine SicbeSgcmcin ;

fdjaft ber 9JJenfc£)en als üUnber beS f)immlifd)en Sßaterö unb als

Sriiber unb ©djroeftern untereinanber. 9lur ber ift Bürger im

fReicbe ©otteS, ber Siebe tjat unb Siebe übt. „Daran wirb man

etfennen, baff i£)r meine jünger feib, fo itjr Siebe untereinanber

Ijabt." 2Bol)l f)at aud) ber 33ubbf)iSmuS Siebe unb Sanftmut

gegen alle äßefen mit Sinfdjluff ber Diere geprebigt, aber biefe

Siebe mar bod) nidjt lebenbig unb triftig genug, bie elenben

focialen 33erl)ältniffe ber bubbtjiftifdjen Hölter umjugeftalten, beim

fie mar nur bie ^efjrfeitc eines rabifalen unb auf egoiftifdjen

©pringfebern ruijenben Spiritismus. 2luc£) ber $Slam Ijat Stnfäpe

gemalt, Siebe ju fiinben unb ju oerbreiten, aber biefe Döne

paffen nidjt rec^t gut Harmonie ber garten unb geroalttfjätigen

Religion. ©ie finb frembe, non auswärts ijercingcbrungene klänge,

roeldfe barum auch nid)t ben geringften ©influff auf bie fociale

fReugeftaltung ber menfdjenutiroürbigen eljclid)en, focialen unb

beSpotifdjen 3llfldnbe gehabt Ijabcn. ©S ift tro£ beS I^Stam in

ben orientalifeben SOölfern alles beim alten geblieben, roenn and)

bie äufjerften gärten anfdjcinenb fortgefallen finb. Die Siebe aber,

bie ©f»riftuS oerförperte unb ben ©einen einflöfete, ift eine bie

bergen unb Sßelt umgcftaltenbe SebenSfraft gemorben. ©ie Ijat

bie ©flaoerei abgefdiafft, unb leljrt uns, aud) in bem ärmften

9Jiettfd)en einen 23ruber 51t oereljren. Die focialen unb politifdjen

Umroäljungen im SSölferleben, roeldje bie f^rcireit unb ©idferfjcit

bcs ©in^elnen, aud) beS ©eringften, begrünben ober oermefjren,

bie 3ßol)ltl)ätigfeitSanftalteu, bie 2trmen= unb ^ranfetipflege, bie

innere unb äußere dRiffioti, finb oon ber d)riftlid)en Siebe oer=

anlafft roorben. Das ©fjriftentitm ift bie f)öd)ftc Humanität. ©s

gie^t bie ©rengen feiner Arbeit oiel meiter als ber SubbljiSmuS

unb ber ^Slam. SSubblja fdjlofg aus feinem eigenen Sßolf einige

Staffen oon 9Renfd)cn oon feiner -Religion ans, unb roenn er

and) mit feinen 2Röndjen oon allen dRenfdien Siebe unb 3Bol;l=

tljun beanfprud)te, fo oergalt er iljneit bod) nid)t mit gleicher

2Rüitje. Denn roas tljat er feinem 3Solf pofitio ©uteS? Sßomit

l)at er ben $nbiern geholfen unb roeldje ©rlcidjtcrungcn fjat er

iljnen oerfcfjafft? Sßlieb nid)t faft alles roic cS geroefen? Unb
roenn er unb feine SRöndje fidT Demütigungen gefallen liefsen,

roenn fie oergaben unb felbftloS roaren, roenn man iljtten bie

ff alte, »Ubbi« »c. II. 16
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Rügen auSrih ober bie Einber raubte, war bas Siebe? Sas mar

bie Mjrfeite ber Siebe, Stumpfheit unb geiftlicher Sob. Ser

S3ubbt)ift liebt eigentüd) nur fidj felbft unb niemattb anbers.

Sa Ijat bodj Rfohammeb ber Siebe weitere ©renjeti gezogen uub

biefelbe auf bas ganze moslimifdje 3Sotf auSgebehnt. Rber er

fcbloh feine $einbe hartherzig aus unb prebigte gegen fie bie

Ra<he. SaS ©htiftcntum bagegen umfaßt mit feiner Siebe alte

Rienfcfjen, auch bie $einbe, es f'eunt feine ©tanbeS=Unterfdjiebe

unb feine Rölfergrenzen; es ift foSmopolitifdj im beften Sinn,

unb giebt bamit ben beweis feiner Unioerfalität gegenüber

ben genannten partifulariftifdien Religionen. SBeld) ein fittÜdjer

Untcrfdjieb zroifdjen ©IniftuS unb SJlohammeb ! Ser ledere hat

feine perfönlichen $einbe gehabt unb h nt fte gcmorbet, mo er

fonnte. GhriftuS hat feine $einbe wtrflidj geliebt, ha * für fie

gebetet unb ift für fie geftorben. SBeld) ein Unterfd)ieb jmifdhen

©hriftuö unb bem bubbhiftifd^en ^önigSfoljn Zfunäla (ogt. ©. 199)

!

Siefer ledere ift über allen ©dpuerz, aud) über bas ihm angetljane

ltnredjt erhaben. 3hm ift auch bas SSerbredjen feine beflagens=

werte ober ftrafwiirbige Sljat; er ift fühl unb ftumpf gegen gut

uub böfe. Ghriftuö aber ftraft in feinem fütlidjen 33ewufetfein

jebe nidjtswürbige Shat, unb wenn er folche an fid) felbft erteiben

muh, bann flagt er in tiefem ©dnnerz über bie ©ünben ber

2Mt; fie breiten ihm beinahe bas §erj in ©ethfetnane, unb am

$reu
3
e fann er nichts mehr tlpm, als ©ott bitten, bah er feinen

geinben oergebe. £>ier ift wahrhaft grohe unb lebenbige Siebe,

bort aber fühle Ruhe unb gciftticher Sob. „Sie Sprache bes

23ubbl)iömuS," fagt Dlbenberg (©. 314), „hat feine Sßorte für

bie $oefie ber d>riftlid)en Siebe, welcher jenes Soblieb bes ^auluS

gilt, ber Siebe, bie gröber ift als ©taube unb Hoffnung, ol)ue

bie and) wer mit Rfenfdjem unb ©ttgelzungen rebcte, ein tönenb

©rj wäre ober eine flütgenbe ©(helle
;
unb fo haben bie Realitäten,

in welchen jene ^oefie innerhalb ber djriftlichen 2Belt gleifch unb

23lut annahm, in ber ©cf<hid)te bes SubbljiStnuS nicht ihreSgleiihett.

Rfan fann fagen, bah bie Siebe, wie fie ficb in ber bubbljiftifcben

©ittlid)fett barftedt, in ähnlicher Sßeife, jwifchen Regatioem unb

^ßofitbem fchwebeitb, fid) ber d)riftlid)en Siebe annähert, ohne fid)

bod) mit ihr ju berühren, wie bie ©eligfeit bes Riroana, oon

ber d)riftlid)en ^bee ber ©eligfeit im ©runbe burihaus oerfchieben,

bo<h ju it)r in gewiffer 2Beife hinüberfihwenft. Ser Subbhiömus
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gebietet nicht foroof)!, feinen $einb ju Heben, als feinen $einb

nicht ju hoffen; er erroecft nnb nährt bie Stimmung freunb=

lieber ©üte unb Sarmherjigfeit gegen "bie gange SBelt, ohne je jn

oergeffen, baff alles igaften beS eigenen igergens an anbern Sßefen

etn Sicfwerftricfen in bie greube unb barum in bas Seiben ber

Vergänglichfeit ift. Rieht bie grunbloS rätfelfjafte Selbfthingabe

beS SicbenS ift hier bas treibenbe Moment, fonbern refleftierenbe

Verftänbigfeit, bie Überzeugung, baff es fo für ade bas Vefte ift,

nicht jum minbeften aber bie (Erwartung, baff an gütiges Raubein

baS Raturgefefc ber Vergeltung ben reichften Sohn fnüpfen wirb."

Sas 6f)tiftentum ift bie einzige Religion ber Siebe; an ber

Siebe ©ottes zu uns £;at fi<h unfere Siebe zu ihm, unb aus biefer

SBurgel bie Rfenfdjenliebe entwicfelt. Silles fitt liehe Sl)un ift

religiös begrünbet; alles religiöfe ©mpfinben muh ft<h fittlidh

betl)ätigen. VitöbljiSmuS gilt bas religiöfe ©mpfinben nichts,

bie Rtoral alles, im $Slam gilt baS religiöfe ©mpfinben unb

bas religiöfe Shun alles, unb bie roirflidje SRoral fo wenig, int

©hriftentum ift beibes eng miteinanber oerbunben, unb eins roächft

aus bem anbern heroor.

Sie flarfte fßrobe biefer feiner Superiorität giebt baS

©hriftentum erft bann, wenn es mit ben anberen Religionen in

unmittelbare Berührung tritt. Sann roirb baS innerfte fprincip

beS ©hriftentums, bie Siebe, zur So ler an z- Unter Soleranz

oerfteht unfere enangelifcfje SUrcbe nicht bie bubbljiftif^e ©leid)-

gültigfeit gegen feben anberen Stanbpunft, nicht bie tl)eologifcbe

Unflarheit unb Verfchwommenheit, bie ba meint, baff jeber nach

feiner $agon felig werben föttne, fonbern unter $eftf)attung beS

©laubens, baff mir allein bie ganze unb oolle 2öal) r=

heit haben, weil $efuS 6l)nftuS fie uns geoffenbart hat, unb baß

in feinem anberen <geil ift als in bem eingeborenen Sohne ©ottes,

nerfteljen mir unter Soleranz bas bulbfame unb freunbliche, baS

barmherzige unb gelaffene Sragen ber anberen Sluffaffung. (Es

mürbe ein ungeheurer Verftoff gegen bie Religion 3 efu fein, wenn

man bie chriftliche Sehre jemanbem mit ©eroalt aufzmingen ober

einen 2lbfaß banon mit Vlut ftrafen rooßte. (Es ift zwar oft in

ber chriftlichen Kirche gefdjehen, unb unfere ©efchithte erzählt non

ebenfooiel Strömen Vintes ber ©laubenSgenoffen, als Riohammeb

Zit ($hren feines 2lllaf) hat oergieffen laffen. SIber biefe Intoleranz

ift ganz flegen ben Sßillen beS, ber gefagt hat :
„Richtet nicht, auf

16*



244

baff ifjr nic^t gerietet roerbet. Senn mit welcherlei ©erid)t i£;r

ridftet, roerbet itjr gerietet roerben, unb mit welcherlei Vtaff tljr

meffet, roirb eud) gemeffett werben." 2lber bie d)riftUd)e Siebe

wäre bod) feine roal)re, lebenbige unb fräftige, wenn fte ben 9)Zit=

bruber in feinen irrigen Vorfteduttgen unb Sehren ruijig roeiter=

roanbeln laffen roodte. Sie muff ifjtt notroenbig auf bie igöhe

bes eigenen ©tanbpunfts fjinaufjufjeben üerfudjen, aber nicht mit

3roang, fonbern mit Siebe unb ©ebulb. Sie eoangelifdfe £>eiben=

miffton ift baljer ebenforoofjl im SBorte ©ottes butd) ben bireften

Vefefjl 3efu begrünbet, als in bcr droiftlidfett Vruberliebe unb im

cbriftlidfen ©eroiffen. Saft mir aber tro£$ angeftrengtefter unb

gefegneter Sfrbeit ber lebten Fahrjefjnte immerhin noch geringe

©rfolge in ber Vliffiott aufjuroeifen haben, liegt an ber 3nnerlid) ;

feit unferes ©laubens. VubbljiSmuS unb gslam gefdiiefjt

ber Übertritt ol)tte innere ©efinnungsättberung burd) bas §erfage.n

einer einfachen Formel; bie duffere 3 ll0 e^rigfeit jur ^Religion

felbft ift bort bas erfte unb roidjtigfte. Sas 6f»riftentum oerlangt

juerft bie ©efinnungsättberung unb bann erft bas ©laubens=

befenntnis. Sie ©chroierigfeit foldfjer ittroettbigett 2lrbeit, bie

©d)roäd)e beS tttenfcblichen igerjetts felbft, welkes fid) fo fdjroer

§ur oodett Eingabe an ©ott entfdfliefft, bie furchtbaren §inber=

niffe, welche burd) bie ©ittwirfungen ber f)eibntfd)en fMigtouett uttb

bes Fslatn in ben iQerjen, Familien unb Staaten entftanben finb,

bies alles unb tiod) mehr bebingt ben langfaittett Fort0aug

fUliffiottSroerfeS unter ben Reiben. 2lber jurn enblidfen ©iege

fomntt unfere ©adte bod)
;

es müffte bentt uttfer £>err fid) getäufdjt

haben, als er fagte
:

„üftir ift gegeben alle ©eroalt im igitnmel

unb auf ©rbett!"

2Bie ber dfriftlich gütliche ©eift ben ©injelnen burchbringt

unb bettfelben ebenfo frei macht, als er il;n an ©ott binbet,

fo burd)bringt er auch alle fittlidjen SebettSgemein =

f cbaftett unb geftaltet fie nach bcm ©intte 3e f
u um. Sie Siebe

roirb überall jttr ©emeinfcbaft bilbettben 9Rad)t unb erfüllt alle

formen mit ewigem Fuljalt.

Sie ©he roar nad) bubbhiftifdjer Stuffaffung eine irbifdje

Feffel, ein unfittlid)es Verhältnis. Sarum flieht ber 9Rönd) bas

Sßeib uttb oeradhtet bas Familienleben. Ser Fslam l)at

bie iffolpgatnte baS SBeib entroiirbigt unb bie ©l) e »ur als ein

uorübergel)enbeS 9iatun)erf)ältnis angefehen. ©rft bas ©fjriftentixm
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hat ber grau bie gebiihrenbe (Stellung an ber ©eite bes 'DRamteS

gegeben, benn auch fie ift ein £inb ©otteS unb im Reihe beS

£>ertn bem Rfattnc oöllig gleichberechtigt. deshalb ift nach <$rift=

lieber Ruffaffuttg bie @h e fein 9Zaturoerf)äItniS, fonbern eine

heilige, fittlihe ©emeinfhaft
;

bie d)tiftlicf)e Siebe Ijat bas gamüien=

leben gefhaffett, Ijat ©attentrene unb gamilienfittn begrünbet unb

bas <gaus ju einer ^ßftegeftätte ber ©ittlicfjfeit, ju einer gcgen=

feitigen Erziehung für bie ©ottesgemeinfhaft gemacht- 2BaS ber

Vubblpft flieht, ber RioSlhn oerfetmt unb entmürbigt, bas gilt

bem ßfjriften als eines ber fjödfften etf)if4)en ©iiter. Rah gefu

Söorten ift bie Ef)e unauflöslich, unb es ift eine ©ünbe, Söetb

unb $inb ju oerlaffen, ober bie ©attin ju oerjagen. Rur eine

©ünbe f)eht bie Elje auf, bas ift ber Ehebruch- ^eufc^fjeit unb

eheliche f£reue ftnb bem Rfoslim feine fjofjen fittlic^en Pflichten,

benn bie ^olpgatute macht biefelben unmöglich- ®aS cbriftliche

gamilienleben aber beruht ganj auf biefen Sugenbett, benn fie

ftnb oon ©ott geboten, unb barum merben — maS bie anbern

Religionen nicht fenttett —
,

bie chriftlüfien El;en oor ©ott ge=

fchtoffen unb oott ber Kirche eingefegnet.

2lucf) bie grofje gufantmenfaffung ber gatnilien, ber ©taat,

ift eine fittlihe ©emeinfhaft. ®er VubbljiSmuS hatte fich oom

©taate unb oom Vaterlanb getrennt unb fich als eine oaterlanbs=

lofe ©etneinfehaft oon loeltfliichtigen Riötthen organifiert. Rah
ihrer Ruffaffnitg hatte ber ©taat nur bie Vebeutung beS Er=

nährerS unb RlmofengeberS; inneres gntereffe, Siebe unb fEreue

brachten fie ihm nicht entgegen, unb barum haben bie Vub=

bhiften nicht baratt gebäht, eine Umgeftaltung bes ©taatslebenS

im fütlihen ©intte ju oerfuhen. ©ie haben batnit toieber iljre

Unfät;igfeit jur Vilbung einer SBeltreligion ertoiefen.

2ßar bas Verhältnis bes VubbljiSmuS jutn ©taate ju locfer,

fo mar bas bes gslam jum ©taate ju feft. Er ging gan§ in

betnfelben auf unb fanb an il)m bas ftärffte Ri'ufgrat. ®er

©taat mürbe bte mit Rlacfit auSgeftattete Kirche, bie religiöfen

©itten mürben bürgerliche pflichten, ber Jvoran baS ©efefcbuch;

alle ©taatsfunftionen maren religiös, alle ftrhlihen gunftionen

ftaatlih- ®aS mar Rlohamtnebs Xheofratie, roelhe infolgebeffett

bie Verinnerlichung ber Religion unmöglich mähte, Spaltungen

unb ©eften erzeugte unb jene Religionsfriege entfeffelte, roelhe

immer ber £ob jeber tieferen Entfaltung ber fittlicfpreligiöfen
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SebenSmäcßte ftnb. ©eroaltfamfeit unb fRoßeit, 9lußetlidjfeit unb

fcbehißeiliges SBefen gefjen mit ber Sßeofratie immer iganb in

§anb.

S>a3 Gßriftentum bagegen nimmt groifdjen biefen beiben Gp=

tremen bie richtige SRittelftettung ein. GS faßt ben Staat als

eine felbftänbige unb göttliche Drbnutig auf, in meiner bas 2öort

gilt: „©ebet bem Haifer, roaS bes Haifers ift, unb ©ott, mag

©ottes ift." hat feinen irbifchen Staat, fonbern ein

©otteSreicß griinben motten, welches alle Staaten unb formen

gleichmäßig umfaffen unb burchbringen foütc. £>as Gßriftentum

als innerliche 3Jfacf)t ift barum mit jeber Staatsform, mit SRonarcßie

unb fRepubüf oercinbar unb »ermißt fid) auch nicht, hier beftimmte

2>orfcßriften »orjufcßreiben. GS ift ein Seroeis ber Unioerfalität

bes GßriftentumS, baß es fid) nicht an eine beftimmte Staatsform

gebunben hat- £eSßalb fann es auh nicht oeralten unb läuft nid)t

©efaßr, roie ber gstam mit bem Staate felbft unterjugeßen. ®ie

Hircße, bas äußerlid) organifierte ©cmeinfhaftöleben ber (Sfjriftcn,

ift nah ber biirgertidprecßtlichen Seite bem Staate untergeorbnet,

aber innerlich, in ißren äöirfutigen unb SebcnSäußerungcn, ift fie

frei. Sie mirb feinen Gingriff bes Staates in ißr 2ßefen, in

ißre ©laubenSfd)äße bulben unb fih in ißrcm religiös^fittticßen

Sehen niht burcß ©efeße befhränfen taffen, $n ©eroiffcnS= unb

©taubcnSfahen gilt bas Sßort beS Petrus
:
„2Ran muß ©ott meßr

geljorhen, benn ben SRcnfcßen." $e felbftänbiger nun ein Staat

bie Kräfte beS Gl)riftentumS fih entfalten unb ausmirfen läßt,

utnfomeßr Segen unb Vorteil f;at er felbft baoon. 2)aS ift ja

bas Seftreben beS hriftlihen ©eiftes, baß er alle 33erßältniffe im

SSolfSleben fittlih burhbringcn unb heiligen null. Sie ^Religion

ber Siebe fott unb fann bas gange bürgerliche Seben im d)rift=

ließen Sinne umgeftatten; fie entfacht bie Siebe gu §ürft unb

ißaterlanb, gu §eimat unb ißolf; fie fjebt alle Ginrid)tungen auf,

roelche bie fittlihe SBürbe ber ißerfönlihfeiten fhäbigen unb

Staffen non Bürgern erniebrigen unb in ifjrer Gntfaltung gu

©ottesfinbern ßinbern. Sie fuht bie Ungerehtigfeiten auS=

gugleicßen, raelhe aus mobernen, fulturellen ^erßältniffen, aus ber

Übermaht beS ißefißeS unb aus ben ©egenfäßeit beS fReicßtuinS

unb ber Slrmut fließen. Heine ^Religion ßat auf focialem ©ebiet

folhe ßeiligenben unb rettenben Hräfte entfaltet, roie bas Gßriften=

tum. Unb in unferen 3e^en roitb e£ erft reht 3U jeigen ßaben.
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ob es bie Äraft fjat, auf 9)iißftänbe neuerer SSertjältniffe, auf

fdjroffe ©egenfäße, auf ^arte unb unjufriebene, auf ftolje unb

mitleibslofe ^erjen gleichmäßig oerföijnenb unb gufammenfüf)renb

einjuwirfen unb wieber ein 3SoIf non Stübern ju fdjaffen, welches

fich in ber Siebe ju ©ott unb ju ben -üKenfdjen eins weiß. 91ur

bie Religion ber Siebe fann bie Stbgriutbe ausfüllen, welche teils

bie Kultur, teils GgoiSmuS unb Unjufriebenljeit geriffelt haben.

Sie brennenbe fociale fyrage fann nur burch ben ©eift ber

christlichen Siebe gelöft werben, unb alles, toaS bis jeßt gef^eßen

ift, ben ärmeren ju helfen, ift aus biefem ©elfte geffoffen. Sem

©htiftentum ift nichts 5U ferner, nichts unmöglich. ®S ift allen

SSerh ältniffen getoachfen. „Siefe Siebe ift allein imftanbe ,
bie

focialen Stäben Durch beffere ©eftaltungen beS Arbeitslebens unb

birrch persönliche Aufopferung ju überroinben unb ber Arbeit toie

bem Reichtum bas heibnifcße ©epräge abjunehmen. (SaS innerlich

notmenbige Sieben beS leiblich Arbeitenben aus einem Sftauen

unb Mittel ju einem fittlicß unb bürgerlich Vollberechtigten unb

an ben yrüchten geiftiger Silbung mit Seilnehmenben.) Sie

Seiftungen auf biefem ©ebiete unb bie Kräfte erbarmenber Siebe,

bie bas Christentum entfaltet, finb bie iiberjeugenbfte Verteibigung

beS Christentums, unb in ihrer Grjeugung wirb baS Christentum

in ber ©egenroart bie ißrobe für feine unoergättgliche Sebeutung

abjulegen haben." (Sdfulß, ©runbriß ber christlichen Apologetif.

S. 103—106.) —
SaS Chriftentum ift bie größte erfjaltenbe unb fittlidj er=

neuernbe 3)iaä)t beS Staates. Sie Abneigung gegen jebe 9Jiit=

arbeit ber frommen am Staate ift bubbhiftifdj. Sie theofratifche

AuSgeftaltung ber Kirche unb iljr SracJjten, bie iDiittel beS Staates

für ißre 3wecfe auSjubeuten, ift mobammebanifch. Sie treue

Eingabe an Staat unb Vaterlanb, bie Vetfjätigung ber Siebe in

engeren unb weiteren Greifen ift djriftlich.

GS liegt in ber Gigenart beS chriftlichen Sebensibeals, alle

Anlagen in uns jur freien unb harmonifchen Gntwicflung $u bringen,

nicht nur bie geistlichen, fonbern auch bie geiftigen. Sas
Gl)riftentum wirb bei feinem Streben, bie ganje iperfönlichfeit

herauSjubilben, auch §ur görbererin ber $ u n ft unb äößiffenföhaft.

Gs hat nicht nur bas Senfen 00m Aberglauben unb allerlei be=

engenben Ueffeln freigemadht, fonbern audh bem befreiten 9Jtenfcf)en=

geifte, ber fid> im Äinbe ©otteS als §err über bie Aatur fühlte,
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beit Slntrieb gegeben, fid) ju entfalten. Sas (Sljriftentum fiat ba=

f)er eine oiel fjöljete föunft unb ^ßoefie tjeroorgebracfit, als ^Slam

unb SubbfjiSmuS. @S f)at fid) als oiel geifieSmädftiger er=

roiefen bis auf bett heutigen Sag als bie 3)iön$Sreligion, toelc^e

jegliches roeltlid)e können unb Seiften unb jeben fjöfieren ibealeit

Sd)toung bes ©eiftes als SebenSfeffeln oeradjtete
;

geifteSmäc^tiger

aud) als bie Religion beS arabifdien ißropfjetcn, ber fid) unb bie

Seinen nic^t oom tjeibnifdjen Slberglattben befreien fonnte unb ber

butd) bie engen Sdjranfett bes Sloran unb ber tfjeofratifdjen

©efe£e bie allfeitige ©ntroidlung bes menfcf)lid)en ©eiftes bis auf

ben heutigen Sag oerljinbert hat.

$or allem ^at bas (Eljriftentum eine SBHffenfdjaft fjeroors

gebraut, roelche in ihrer ©rünblidjfeit unb 2Baf)rheit, in ihrer

Freiheit unb 23ielfeitigfeit feine ber anberen Religionen fennt,

bas ift bie Sfjeologie. 3™ Subb^iSmuS beichränft fie fid)

auf bie Kenntnis einiger Formeln; im $Slam auf bie grünblidie

Kenntnis unb SluSlegung bes $oran unb ber geiftlidjen £>anb=

lungen, fchliefjlid) auf bie gefd)id)tlid)e Sarftellung bes Sehens bes

^ropfjeten unb ber ^eiligen. 2lber eine ^ortbilbung bes ©eiftes

DiohatnmebS ift fie nidit, ba biefer bie ©rettjen bes religiöfen

SBiffens unb bes fircf)lid)en SljunS genau feftgelegt f)at. Über;

fdireitet bie Sfjeologie biefe engen Sdjranfen unb roirft fortbilbenb

unb erroeiternb, bann oerläfjt fie ben 23oben bes 3>Slam unb wirb

jur Sefte. Sie eoangelifdje Sfjeologie allein ift eine 3Beiter=

bitbung bes ©eiftes unb SBerfes bes Stifters, unb fie foH es

fein, ba ^efuS fein Sßiffen offenbart fjat, fottbern ©ottes Siebe.

Sie fuebt baffer immer tiefer in bas äBefen 3efu eittjubringen

unb l)ebt bie Schäle, bie im ©oangeliunt oerborgen liegen. Sen

^nfjalt unb bie Rbfichten beS 28erfeS ^efn immer flarer ju er=

fettnett unb auSjubauen, ift ifjre grofje ^eilige Slufgabe. SBenn

fie bann ben ©laubenSgefjalt bes @f)tifientumS auf eine furje

gorrnel bringt, fo barf fie nicht meinen, baß bas $ürroaf)tf)alten

biefer oon if)t gefdjaffenen formet jur Seligfeit nötig fei, toie es

bie SBubbfjifien unb RfoSlime mit ifiren Sefenntniffen meinen,

fonbern barf nie oergeffett, baff bas ßljriftentum inneres Seben

unb fittlidieS iganbeln ift, nidit 2Biffen. „Ser 23ud)ftabe tötet,

bet ©eift aber madjt lebettbig." —
Schließlich ift es nicht nur bie geiftige Arbeit, toeldje burdj

baS Gtjriftentum geabelt roirb, fonbern auch jebe ehrliche



249

fötperlidje Arbeit. S3ubbbiSmuS unb gslatn ijaben bie

fütlicbe SBcrtung ber Arbeit nicht mit in ifjr ©pftem aufgenommen,

root)I aber bas Gtjriftentum. @s hält bie Sirbeit für eine ftttlidje

Pflicht, für einen ©otteSbienft, bentx ©ott felbft tjat fie uns ge=

boten, unb $efus f)at gefagt: ,,$ct) muff mitten, folange es ©ag

ift; es fommt bie SZadjt, ba niemanb mitten fann." ©aber bei

dfriftlicben S3ölfern bie ©itxridjtxxng bes ©onntagS als ©ag beS

«getrn unb ©ag ber 9hxt;e. SJZit ber fitttidjen Sßürbigung ber

Sirbeit aber ift nicht nur ber fulturelle gortfdfritt oerbutxben,

fonbern auct» bie SluSbilbung ber ißerfönticfjfeit für bas fittlidje

©emeinfcbaftslebetx unb if>re eigene Söefriebigung. ©er ©rieb

unb ©rang gut Sirbeit fjängt im ©tjriftentum gufatnmen mit bem

©eift ber Siebe, roelcbe bem SZadpten bienen möchte, xxxxb mit bem

©eroiffen, meldjes treue Pflichterfüllung unb forgfameS SlxxStxulgen

ber oon ©ott uns anoertrauten Pfunbe als mistiges ©ebot

unferes §errn fennt unb fühlt. @S ift ebenfofefjr ein 33etoeis oon

ber fittlidjen ©cbroäcbe bes S3ubbbiSmuS, toeldjer bas SZidjtstbutx

ber Sirbeit oorgief)t, unb auct) bes ^slatn, melier mit feiner

Steigung gum 2Beltlicb'©innlicben bie Sirbeit entroeber als ©flauem

gtoang ober als Soljnbienft auffafjt, als ein 33eroeiS oon ber fitt=

lieben Straft unb ©uperiorität bes ©briftentums, baff es guerft bie

Sirbeit geabelt unb bie Suft bagu in uns geroeeft bat. —
©as ©briftentum ftet)t in allen feinen pofitionen fo b°$

über ben beibetx anbern SZeligiotxetx, baf? man xxun fcfjliefjen

tonnte, baff bie SItxbänger besfelben oottfommen fein müfjten ober

gemifj in allen ©tücfen ooßfommener als bie SSubbbiften unb

SJZoSlitne. ©as ift aber in SBirfliebfeit leiber nicht immer ber $alt.

Sin ber perfönlicben SMfommetxbeit bütbert ben ©brtften bie

©ünbe, mit ber er noch oiel mehr gu tämpfen bat, als bie

Slnbänger aller anberen ^Religionen, roeil er fie oötliger unb

tiefer erfennt. ©obann treten in dfriftlicben SSölfern bie oielen

©djäben unb ©cbmadfexx, bie ©leiebgültigfeit unb ber Unglaube

um fo inteixfioer an bas Siebt, je höbet bie giete finb, bie mir

gu oettoirflicben haben. @in SSrabmane mar gum Gb rÜtent:um

übergetreten unb batte ficb aus ber Seftixre bes Steuen ©efta=

xneixts ein S3ilb entroorfen, roie ein djriftlidjeS Sanb fein tnüfjte.

©ort mürbe nur bie Siebe berrf^en unb alle SJZenfcben mürben

bem £>eilanb äbnlidj fein. SIls er aber nach ©uropa tarn unb

bie 3uftänbe fo oerfdneben fanb oon bem, xoas er in feinen
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^Betrachtungen geträumt, ba molltc et roieber bem Gtjriftentum

entfagen, nur bie Sibel fjielt if)tt ab, ju feiner alten Religion

äurücfjufefiren.

2öof)l ift es gemifj, baff mir in 2öirflicf)feit nod) mcit hinter

beut uns geftecften ^beal jurücfftcf)cn unb basfelbe in ber

©efamtljeit tjier auf (Srbcit and) nie erretten roerben, aber

jrueierlei ift ebenfo gcroife: junächft bie iEtjatfadje, baff ber

Turchfcfmitt ber cbriftlicheit Golfer, jumal ber eoangelifcbett

Gljriftenljeit, in einzelnen Tugenbeit beit heften ber iöubbljiftcn

unb iDioslittte oöllig gleid) ift, im allgemeinen aber biefelben bei

meitem übertrifft. Offne uns in pf)ärifäifd)em igocfimut ju brüften,

bi'trfen mir uns rühmen, baff bie religiöSsfittlidfcn 3uftänbe, in

benett mir uns Ijeute befittbcn, in Staat unb Familie, in Schule

unb ©etneinfd)aftsleben, in Strbeit unb ©otteSbienft, in $unfi unb

SBiffen, fid) oott beit orientalifd)en unterfdjciben mie ber Tag non

ber DZad^t. ©otteS ©eift unb $efu Siebe mären an uns mirfttngs=

los geblieben, raettn cs auberS märe.

Unb baS groeite ift ebenfo gemifj: ftnb auch bie ©Triften

nic^t ootlfommen, fo ift es bod) unfere Religion, bie geoffenbarte

2Baljrl)cit. 33om Fimmel ift fie gefommett, göttlid) unb rein,

um l)ier in beit igerjeit ber gläubigen SJtenfdjett beit neuen ^itttmel

51t fchaffett unb fie bann enblid) hinauf; unb jufamtnen$ufüf)ren

in bett emigen ^itttmel beS ißatcrljaufes. Tas reine (Stjriftentum

3efu ift oljtte beit geringften 3Ka!el, ofme jebett $eljler, unb barmtt

ift es ber einige 2Beg jttr Seligfeit. „ä£er bie Religion nicht

für 3flufi°n fjält, ber muff bei folgerichtigem Teufen ein ©fjrift

merbett, unb jroat ein ©fjrift im Sinne ber freien, coattgelifdien

2Iuffaffuttg beS ©hriftentumS." (Schult?, 2lpolog. 98.)

TaS ßf)riftentum ü erb auf t feine (Sntftefjutig ber un=

mittelbaren Offenbarung ©otteS in 3eftt CSfjrifto, ber 33ub=

bfjiSmuS bem dritten eines meltflüdjtigen 9Diönd)S, ber ^Slattt ben

(Sinmirfungen beS arabifdjett 3ubend)riftentums auf bie franfljafte

i)]t)antafie beS 3)iol)ammeb.

TaS ©f)riftentum ift baS ©oangelium oott ber Siebe

©otteS, unb bie ^ßerfon 3efu als SSerförperung berfelben ift ba=

rum ber 2)tittelpunft. Ter ©taube allein ber Söeg juttt £eil.

Ter SubbljiSimtS ift eine meltmitbe ißl)itofopl;ie, ber grofjartigfte

SSerfud), fid) felbft 0011t Seibeit bes SebeitS 511 erlöfen, unb barum

ift ber 3)cittelpun!t baS eigene Ter 33tcmt ift bie Religion
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beS ftarten -JRonotheiSmuS, unb barum ift bei ber Unmöglichfeit

perfönlicher ©otteSgemeinfchaft ber ÜRittelpurdt bet ceremonielle

Kultus.

Sas ©hriftentum ift feinem Sßefen nach Siebt, Siebe,

Seben, ift ©otteSgemeinfchaft, unb macht feine Anhänger ju

©otteSfinbern. Ser 23ubbhiSmuS ift ein fdjleichenb ©ift, baS

jum 33erlöfdjett ber iperfönlichfeit führt, unb macht feine 2Inf)änger

ju roeltftüdbtigen ©infieblern unb ju Einbern beS Sobes. Ser

$5§Iam ift nur ein äußerlich gefe§IicheS Shun, unb läfst beS

igerjenS ©etüfie unb Sriebe ungebrochen, eine Religion ber

äßeltfinber.

SaS ©hriftentum ift bie e 1 1) i f ct> e ^Religion, beim es

burebgeiftigt unb heiligt bas perfönlidje unb bas nationale

Seben. ©S macht fütlid) frei unb h^t baS ©benbilb ©ottes

im 9Renfd)en heraus. Ser 33ubbf)iSmuS ift eine ni£)iliftifcb)=

negatioe 2Roral unb läßt bie (Seele oerfiimmern. Ser ifjSlam

ift nur ein üRantel, eine äußerliche £>üHe ohne bie Eraft, bie

$erfönliä)feit fittlicf) burdijubilben unb ju erneuern
,

ein be=

quemes ÜRittel, fid) bafjinter mit allen feinen Sünben oor ©ott

ju oerfteden.

Sas ©hriftentum ift als ^Religion beS ©eifteS unb ber Siebe

entroidlungSf äfjig. „©§ ift bas alteroeränberlidjfte
;
baS ift

fein befonberer fRußm" (9iot£;e). Sich entroideln ift ein geidjen

beS Sehens, heißt fid) anpaffen unb roadjfen
;

es ift Sauerteigs:

art, jebe Umgebung erneuernb §u burchbringen. Ser alte 23ub:

bfjiSmuS mit feiner SRöndjerei unb Söcltabgeftorbeuljcit fonnte

unmöglich entroidlungSfähig fein; aus bem Sobe blüht fein

neues Seben mehr. 9tur ein oölligeS 2lbroeichen oom ©eift beS

Stifters fonnte ihn entroidlungSfähig machen. Ser 3ö fain ift

baS ftarrfte unb unroanbelbarfte Spftem, feftgelegt im Eoran unb

in h eifißen ©ebräuchett. ©ine roefentliehe 2tnberung ift für iljn

gleidjbebeutenb mit Untergang. lieber neue ©eift roürbe bie

alten formen fprengen. -Rur neuer 9Bein fann neue Sd)läu<he

füllen.

Sas ©hriftentum ift baher unioerfaliftifd), für alle

9Renf<hen, für Einber unb ©rroachfene, für alle ^Rationen unb

Sänber. Ser 23ubbf)iSmuS ift bie einfeitigfte ^Religion, nur für

einseine inbifeße 9Rönd)e, für einzelne 9Ränner, roelcße bas SSoIfS=

leben entbehren fann. ©ine allgemeine 9luSbel)nung auf alle ift
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bie Stufbebung eitteä ganzen SSolfs. Ser 3§Iam ift auch einfeitig,

angepaßt ben orietttalifd)en 3uft®nben einer »ergangenen 3eit.

Sie arabifdte Nationalität mar bie Niutter bes
;

bie arabifcße

Nationalität ift and) feine ©renje.

SaS Gljriftentum ift barunt für bie ©tu igle it, nnb Ijat

bie ©etoi^eit bes «Sieges. S8ubblj)iömuä unb Instant fittb aus

ber 3eü unb für bie 3eit/ finb »ergänglicbe ©ebilbe, nnb juttt

Seil fdjon »erfaßen. Set S3ubbbiSmuS muß in fidj felbft »er=

faulen; bet Sslam, burdjs ©Entert gegrünbet, toirb audj einmal

burd)S Scbrocrt untergeben. Nur ©etualt fann if)n ftürjen unb

tuirb it>n ftürjen.

freuen mir uns unb feien mir banfbar, baff mir (Sbrtften

fittb, ©rbett ber herrlichen ©üter, bie uns ber ©ottesfoljn errungen

!

Slbcr raetn uiel gegeben ift, »oit bem tuirb matt auch uiel forbertt.

Sie äußeren ©rfolge bes ©IjriftetttumS hängen nid)t nur »on ©otteS

SBißen ab, aud) nicht nur »on ber 2Bal)rl;eit beS ©»attgeliums,

fonbern auch »ott ben jebeStttaligen 2lttl)ängertt bes 6l)riftentumS.

3eber »on uns toirb einmal bafiir Nedfenfdjaft fdfulbig fein ,
ob

er baS ©Ijriftentum gehemmt ober geförbert bat-

2lber mag bie ©efd)id)te bes Neides ©otteS aud) nod) utt=

abfebbare 3eiten bauern, ef;e fie jum fiegreidjett 2lbfd)luß gefommen,

mag bas ©briftentum itt 3ufunft üietleidjt fogar einmal rüdroärts

unb abmärts ju geben fcbeinen, es bleibt bodj jebett 2lugen =

b l i cf jum Sroft aller CEb^iften bas fiegesgeroiffe SBort bes NpoftelS

Johannes in $raft:

„NlleS, tuas »ott ©ott geboren ift, überminbet
bie SBelt; unb unfer ©laube ift ber Sieg, ber bie

SB eit übertuuttbett bat." —

Sevirfjtigung.

<3 . 90 3 . 9 0 . 0 . muß eS I)eißcn
:
§eiligfeht beißt aber nidjt u. f. )».
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